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SSottDort

3|1$ unfer Vater begann feine Erinnerungen oomriegenb an

l ber #anb täglicher 3(ufjeicfenungen unb Briefe in ber feier oor*

liegenben, oon tfem fclbft jur Veröffentlichung nacfe feinem £obe

beffr'mmten gorm nieberjufcfereiben, war er 80 Safere alt Er

fonnte ati ber unbejfrittene güferer ber jeitgenoffifcfeen (Geologen

auf ein ungemein reic^eö unb frucfetbringenbeö 2thm unb alö ^ofc

tifer auf eine felbfilofe, für @tabt, £anb unb ©taat gleicfe fegend

reiche 2Birffam?eit jurucfblicfen»

Die Erinnerungen fuhren oon ben alteren ©puren ber gami*

liengefcfeicfete bi$ jum Safere 1894, feinem 64, £eben$jafere. ©ie

(äffen fomit feine geifhge Entwicklung »erfolgen unb jeigen tyn

auf ber #6fee feines ©cfeaffenö« Die barin enthaltenen ©cfeilbes

rungen ber oon ifem aU richtig ernannten $kk auf bm oerfcfeie^

benften Gebieten unb ber gaftoren, bk iferer Erreichung günftig

waren ober wiberftrebten, geben jugleicfe ein anfcfeaulicfeeS 25ilb

biefer $zit, fpejiell feinet Vaterlanbeö Dfterreicfe, bem er mit bes

geifterter unb begeifternber Zkht angehörte, unb ber @tabt SGBien,

ju beren Ehrenbürgern er jdfelte*

E$ lag ntcfet in ber Qlbficfet be$ VerfafferS, bk Erinnerungen

in bk fpdteren SebenSjafere fortzuführen, fyia möge nur au$

biefer $tit hinzugefügt werben, ba$ er ber politifcfeen £dtigfeit

im Safere 1896 burcfe bk Sftieberlegung feiner -Uftanbate im £anb*

tage unb im 2Ibgeorbnetenfeaufe entfagte, um ficfe ganj ber Motten*

bung feineö großen £eben$werfe$, bem „2Intli§ ber Erbe", wibmen

ju ?6nnen, an welcfeem er burcfe 26 Safere arbeitete, unb beffen

@cfelufjbanb im Safere 1909 erfcfeienen ifr

TOt 70 Saferen beenbcte er feine Xdtigfeit als ^rofeffor ber

©eologie an ber Wiener Unwerfitdt, bk er burcfe 88 ©emefter auö*

geübt fyattt. 3n bm ©orten, mit welcfeen er feine 2(bfcfeieb$t>ors

lefung fcfelofj, ift bat Seitmotio feines ganjen Sebenö entfealtem

Er fagte bamalö:

„Scfe ^)abc mancfeeö in bem langen Saufe ber Safere gefefeen

unb erlebt» 2fnfang$, ta muß man ficfe reblicfe bemüfeen unb Eifer
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unb eine gewiffe Strenge gegen ftc^> felbjt baran fegen, um bk

(£in$el(jeiten fennen ju lernen, unb manchmal bleicht fiel) baö Jpaar,

beoor man imftanbe ift, einen Überblick ju gewinnen unb einen

erften ft)ntf)ettfcf)en $erfu$ ju wagen» Siefer erfte ©cfyritt jur

@ünt(jefe ift aber ber entfcfteibenbe ©c^ritt in bem Seben be$ gor^

fcfterö. 25alb bemerft er, bafj fein Urteil unter ben gacfygen offen

me^r 25ea$tung ftnbet; er wirb oorftcfytiger unb jurücftyaltenber

mit bemfelben, unb enblid? !ommt bk ©tunbe fyeran, in welcher

feine ©eele erfüllt wirb t>on ber tyotyen 25efriebigung, irgenbeine

neue Anfcl)auung ober eine neue Xatfacfye eingefugt ju fyaben ber

©umme menf$ lieber @rfenntniö — eine Grmpfinbung, welcher

gegenüber felbfberftänblicl?) alleö oerfc^winbet, wa$ bk Aufjenwelt

an Anerkennung ju jollen imffanbe ifh

£t)tton 25ulwer fagt in einem feiner Sftomane: ,S5krm jemanb

in l)o(jem Alter oon Äinbern umgeben ift, bann fief)t er am (£nbe

feiner £age nic^t einen ©cfylufpunft, fonbern nur tinm 23eiftrid).'

£a$ gilt in gleichem Wlafye oon bem gorfcfyer unb feinen ©ctyülern.

Da$ ift bat grofje ©lücf, welcfyeö mir Ijeute jutetl wirb»

3$ freue mief) ^eute oon ganjem J?erjen, nid)t eine Sftetye

t>on ©c^ülern, fonbern eine SRei&e uon (Generationen von @$ülern

an biefer ©teile begrüben ju fonnen, oon ben ruftmt>oll ergrauten

SJttitgliebem ber faiferlicfyen Afabemie hi$ ju ben jungen ginEen

mit ben frifcfyen Augen*

Diefen 3üngeren unter 3&nen mochte \$ in biefem Augen^

bliefe noclj ein Sort fagem Die Alten wiffen eö ofmejrin. 3m
Saufe biefer 44 3a(jre Ijat fiel) oieleö auf ber Grrbe jugetragen,

aber ntc^tö ift fo burcfygreifenb, nickte für bk gefamte Kultur be$

2D?enfcf)engefcl)lerfjte$ fo entfcfjeibenb gewefen, xvk bk gortfdritte

ber Dtaturwtffenfcftaften in biefer %cit 3n jebe$ (Bcbkt beö menfefc

liefen £eben$ unb ©cl;affen$ finb fie eingebrungen; fte beeinfluffen

unb serdnbem unfere gefellfcf>aftlicl)en $erf)ältniffe, unfere ptyilo-

fopl)if$en Auffaffungen, bk wirtfcfyaftlicfte ^olittf, bk SDtoc&tftek

lung ber Staaten, atleö* ©er aber genauer jufefyen will, !ann wa^r=

nehmen, bafj neben ber Sftaturforfcfyung and) ber 9taturforf#er me^r

unb meljr in ben $orbergrunb tritt, bafj feine fojiale 25ebeutung

anerfannt unb ber 2öert feiner ©tubien immer me(jr gefragt

wirb.
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Jpierauö erwdcl)ft ber ^cranwac^fenben (Imitation oon gorfcbern

eine Ijobe *Pflicbt. £)iefe Wicbt beflre^t bann, bafj fte an bte (£tlji?

ibrer eigenen perforieren £eben$fü(jrung einen immer ftrengeren

5D?a§ftab anzulegen fyat, bamit bei ber fteigenben @inwirfung ber

9caturforfcJ?ung auf alleö gefellfcbaftlic^e unb ftaatlicfye Seben aud?

ber 9caturforfcl)er felbfi: fieb meljr unb mebr wurbig füf)le, teiljus

nehmen an ber güljrung ber geizigen SERenfd^eit

Unb je§t bin id) bei bem 23eijtri$e angelangt 211$ id) £e$rer

geworben war, fyabt id) nid)t aufgebort, ein Sernenber ju bleiben,

unb jegt, ba id) aufbore tin £e£rer ju fein, mochte icb and) ni$t

aufboren ein Sernenber ju fein, folange meine 2lugen feben, meine

£)ljren Jjoren unb meine Jpdnbe greifen fonnem SCRit biefem

2Bunf#e trete id) nid)t ab, fonbern trete id) jurücf in meine

frubere Stellung."

Die ©teile be$ ^rdfibenten ber faiferlicfyen 3lfabemie ber SBif-

fenfctyaften in £Bien, welche er bur# 13 3afjre inne fyattt, legte

er, alö er 80 Saljre erreicht tyatte, freimütig nteber. 3n wie ^obem

90tof$e er felbft ber tyfüd)t ber etbifcl)en £eben$füfjrung be$ Sflatur-

forfcberS entfpracb unb in welchem ©rabe e$ if)m vergönnt war,

an ber geiftigen gubrung ber Wlmföfyät teiljunebmen, finbet fei*

nen fünften 2(u$brud? in einem $anbfd)reiben @r« SCftajeftdt, be$

alloerebrten $aifer$, welches au$ biefem 2lnlaffe erraffen würbe

unb folgenbermafjen lautet:

„Sieber Dr. @uefi!

3^r fcobeS 2llter Ijat ©ie benimmt, oon ber ©teile be$ Grafts

benten ber faiferlicben 2lFabemie ber £Biffenf#aften juruefjutreten.

<öo wenig 3$ ben 25cweggrunb ju oerfennen oermag, fo tief be*

bauere 3cb btn GrntfcblufL Die ®ebilbeten auf bem ganzen @rbs

ball fennen 3b*en tarnen alt einen ber glanjenbften, unb bk

2Belt ber ©eletyrten reibt ifyn unter tljre bejtem @ie Ijaben bk

2lfabemie auf bk if)t beftimmte #6fje gehoben, fo baf; fie unter

3btw Leitung bk bebeutenbften Aufgaben erfolgreich lofen fonnte,

©ie baben ibr 5lnfeben mächtig ju forbern gewußt unb fiel) felbft in

ber ©efebiebte ber 3l?abemie einen (ürljrenplag für alle Reiten gefiebert

$ür bk 3fteicb$l)auptftabt 2Bien fyabm ©ie mit ber erften fyod)*

quel(en=2ßafferleitung ein ©er! gefctyaffen, bat iljre 23ewobner an
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jebem £ag a($ £Bo(jttat empfinden unb welches über bk ©renken

beö 3Keicf)e6 fn'nauö fo oielfacfye 9la$af)mung gefunben fjat. @ie

f)aben aber aucfj fonft 3£re unerfc^opftic^e Äraft in f)eroorragen=

bem $Jla$c in ben Dienft be$ öffentlichen SebenS gefreut unb mit

3£ter immer fefTgetyaltenen felbfttofen 23ef$eibenf?eit ein weithin

(euc^tenbeö 23eifpiel gegeben»

3$ fprecf)e 3*men für 3f)te bebeutenben, oon bleibenbem Crr*

folge gefronten Stiftungen deinen allerwärmften San! au$ unb

oerficftere ©ie in e^renber ©ürbigung all S^rer großen Söerbienfte

deiner bauernben ©ertfc^dgung unb deiner umoanbelbaren J£mlb.

(Bbbblib, am 18, ffiai 1911.

granj Sofepf) m. p."

Grbuarb ©ueß nrirfte bi$ in fein fjofjeä 2Uter mit rafftofem

gleifje in geiziger Stegfamfeit unb griffe. Die oorliegenben &t;

innerungen geben geugnte ^iefür. 3£t 3nf)alt gibt jn?ar feine

erfcfyopfenbe Darflellung feiner uberragenben 25ebeutung aU gor^

fd)er unb nrifTenfcfyaftlicfjer £)rganifator, jebod) bat 23ilb eineö in

jeber J^infic^t ^eroorragenben SD?anne$, ber e$ oermocfyte, fowoljl

in feiner £BifTenf$aft wie in feiner politifd?)en Xdtigfeit in erfter

Sftetfje ju freien. Die unbeugfame Überjeugungätreue feiner frei-

heitlichen ©efinnung unb bk großartige Eigenart feiner 9taturbe*

tractytung offenbaren fiel) nochmals in lebenbiger gorm in biefen

blättern-

Die Steife in bat 9tirt>ana, ber bk Schlußworte beS 23u$e$

genribmet finb, trat er am 26. Stfprtf 1914 an, im 83. £eben$s

jafjre. @r fiarb in 2Bien nad) rur$er $ranff>eit.

©eine grau, bk er aU bat £icljt feineö Dafeinö bezeichnete,

war tf)m 15 3afjre im £obe vorangegangen, ©einen Äinbern,

in beren %lamm i(f) l)ier alt Jungfer ©ofm unterzeichne, war er

bat 3beal eineö SSaterö.

©ien, 2Iuguft 1916.

Dr. (Bxfyatb @ueg.
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93t$ 1817.

üeö, @9cö, ©ueö ober @uef$ ift ein alter beutfcfyer gamilien*

name. 3m XVIII. 3a£rf)unbert begann mein @ro£oater

fid? ©ug ju [treiben, aber al$ mein $ater in fremden Sdnbern

lebte, in benen fowobl oa$ ü al$ baö £ unbekannt waren, fefcrte

er jur alten @cf)reibweife @uef$ jurücr\

3n ber ©cfyottenftrctye ju 2Bien wirb ein @rabfrein aufbewahrt

beö „erbar • ma • lien^art • foeö • porger • je • wien •" geworben 1467

am ©amörag naefy © S^ic^elötag. (£tn ^)anö @ue$ (fpdter @uef$)

war 1511 23urgermeifTer t>on 2Bien, ebenfo ju wiebertyolten Scalen

fpdter bi$ 1525. 3m 3al)te 1561 erfcfceint ein ^ebafftan @üefe

al$ „ ©teuerljanbler " unb „onberftatt camerer"; et wirb fpdter

@eb, @iefö gefetyriebem 3m 3c$re 1584 ijr tin §an$ @uef$

©tabtric^ter oon 2Bien, $itu$ @iefö 9tyaetu$ (folglich wotyl ein

anbrer ©tamm) ijr 1603 Dteftor ber Unioerfitdt <g* ifr über*

flüffig, biefe £inie ju oerfolgen; feine $erbinbung mit meiner

gamilie ifr befannt*

£tn berühmter Xräger biefeä 9lamen$ war JpanS @uef$ (ge*

nannt oon $ulmbacl)), ber £el>rjunge 2Bald?$ in Nürnberg. SSon

ü)m rubren bk lange Xafel ju @f)ren beä ^ropjfeö Xuc^er in ber

^ebalbuöürcbe unb anbre treffliebe ^unftwerfe in Nürnberg l)er.

3n ßrafau fc^uf er grofje ßirc^engemälbe. (*r tfarb 1522 (ober 21)

in Nürnberg. %ud) mit biefem ijr ein oerwanbtfcfmftlicfyeö 53er*

l)dltniö nicfyt erwiefen* Die oortyanbenen 2luff$reibungen beuten

oielmefyr auf 2lbftammung auö bem fdcfyfifctyen Söogtlanbe, jenem

jwifeben @acf?fen, 236l)men unb 23anern gelegenen £anbftrtcf)e, ber,

an fiel) oon ber 9tatur nic^t befonberö begunjh'gt, burd? feine Sage

oon ben (Greueln faft aller mitteleuropdifcfcer Kriege oom XV. bit

jum beginn beä XIX. SaWunbertä ^eimgefuc^t worben ifr.

©ue§, Erinnerungen. 1
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(£$ ift im wefentlic^en bat Guellgebiet ber Alfter, oon bem

l)ier gefprocfyen wirb, bk weftlicfje gortfegung be$ (^gebirgeö, abs

getragen ju einer welligen glätte, auf ber magere $cfer wec^feln

mit waltigen ©ruppem flauen, bk bebeutenbfte ©tabt, ift, feit*

bem id> fie af$ $nabe faf), ju einem fetyr wof)tl)abenben ©ige ber

Snbuftrie fcerangewacfyfen* 9^ic^t fo manche anbre ©tabt 3n

Slborf finb jwar in ber 9läl)e be$ gtuffeS einige gabrifen ent*

fknben, aber ber weite, jtemlic^ (fori? anfkigenbe ^auptplag fyxt

ft$ feiger, unb wie et fctyeint nocl) feit viel längerer 3ett, nur

wenig oeränbert 2ln feiner tieferen <§eite liegt bk große spfarr*

ürc^e unb bte brei anberen ©eiten mögen oor einem ober ^mi

3a£rljunberten im allgemeinen bagfelbe Gepräge getragen f)aben

wie l>eute, 9loc^> jeigt man bau Jpauö, in welchem bk Zeicfye

Jpolfö lag, bet &om $otre geforsteten gül)rer$ im Dreißigjährigen

Kriege, unb ba unb bort bemerkt man in ben J?auögärten bk

Xrümmer ber alten Umwallung.

Die ©cbicffale bet Söogttanbeö bilben ben ©egenftonb einer mit

großem gleiß gefammelten Malgefcfncl)te* %lad)bem bk J?uffiten

1430 bat 2anb oerwüftet Ratten, fctyeinen weite ©tretfen eine $eiU

lang otyne 3lnbau geblieben ju fein» Sangfam erholte fiel) bat £anb,

©etyr frufy faßte ber neue (Glaube Ijier SGBurjeL Die gelben eines

gewalttätigen 2lbel$ ftorten ofterö ben £anbfriebem 9tocl) im 3af)re

1544 fam et in flauen hei einer (^eberebung ju ©treit jwifeljen

abeligen gamilien; man jog jum Kampfe oor bk ©tabt; fünf

2lbelige unb ein $necfyt verloren bat £eben.

<5el>r batb folgte ber ©c^matralbifctye ßrieg. 3m £>ftober 1546

fam eine Söorlmt oon Leitern über bk bof)mif$e @ren$e. 2llle$

flof). 2lborf unb bat naf)e SJttarft^eufirctyen brannten unb würben

geplünbert Da fammelte ber Hauptmann (hfjarb ©ollinger fünf

gälmlein $ne$te unb oertrieb ben geinb, 2lm 1. -iftooember er«

reichte bk faiferlicfye 3lrmee 2Iborf* 9ta$ einem äußerft blutigen

treffen erftürmten fpanifcfye Xruppen unter Antonio oon Xolebo

G^erjog 3llba) 2lborf=£>el$ni§ unb plunberten habt &tabte. 2lm

£fterbienötag bet fotgenben 3a£re$ lagerte Äaifer $arl V. mit

einem großen Jpeere hei 2Jborf, begleitet oon $6nig gerbinanb unb

beffen <©6fmem X^ie (Sfjronifen rühmen bk SSttannSjucftt bieget

Jpeereö.



Unftd)cre (Spuren ber gamÜte.

£ro§ ber anbauernben Kampfe entwickelte fiel) ber &Bol)lftanb.

Mutanten famen au$ 236bmen unb brachten um 1580 nacf) SQcarfts

9}eufircben bie $unft ber Jperftellung oon ©aiteninftrumenten. 3^ ers

fcblager ober Sutenfcljldger, aucty £autiniften nannte man biefe

Seute.

greilicft gab eö aucf) je§t manchen Umritten erregenben $totfd)ms

fall, fo ate im 3a£re 1581 $urfürft 2luguft ju Haltung etneö

3aablager$ au$ oier oogtldnbifcben Ämtern bte 23eiftellung oon

nicbt weniger alö 4000 tylann »erlangte. £Öie fc^r aber in 2lborf

ber ©ofjlftanb juna^m, taffen bk SKecbnungen be$ e^rfamen SRateä

erFennen. 25ei jeber (Gelegenheit würben ©aftereien t>eranjtaltet.

9lo(f) nacfybem man im Sa^re 1619 wegen ber botymifcfyen Unruhen

23etfhmben eingeführt Ijatte, ja fogar nocty naü) ber ©cl)la$t am
2Bei£en 35erge lebte man in biefem ©tdbtctyen fo forgloä weiter,

baf; §. 25. bd 2luffrellung einer neuen £>rgel, bd (Jinbolung ber

neuen ©tabttutfclje, bann nacfy bem 23egrdbniffe be$ 23ürgermeifter$

unb nocl) 1624 fogar nacf) gdllung eines £obe$urteilö folclje

@cf)tndufe ftattfanben.

Unterbeffen würbe bie fcfywanfenbe Haltung beö $urfürften

3ol?ann ©eorg ju einer @ei£el für bat bebauernöwerte Söogtlanb

unb 2lborf !onnte jeigen, ba$ ber 2CRut feiner Bürger burcl) bat

Weitere £eben nic^t gelitten fjatte. 2lm 26. gebruar 1632 war dn

©ctywarm faiferlic^er Leiter auf bem ^arftplage erfcfyienen, ^atte

gejed)t unb war mit ben bürgern in ©treit geraten, gdlmricb

oon ERot^fc^ü^ unb ber ©tabtoerorbnete #enbel pellten fiel) an bk

<&Vi$c ber 23ürgerf$aft unb nacfy blutigem Kampfe mußten bk

Leiter ab^ieljen. 2lm 10. 3uni rücfte ganj unerwartet £>berjt

Rüttler oor bk ©tabt. Die £ore würben oerrammelt. 2lcl)t 6tun*

ben bauerte ber $ampf; dn Treiber, *paul 2lngermann, fcfyeint

bk «Seele be$ ©iberftanbeö gewefen ju fein. 9cicbt wenige 23ürger

jablten ifm mit bem £eben. 2lm Slbenb jog ber geinb ab. 2lm

11. 2lugufi: erfcfyien 25uttler abermals unb begann bk 2Ödlle $u

ftürmen. 2lucb jegt gelang ben bürgern ber £Öiberftanb, aber afö

am folgenben £age J?olf mit einer bebeutenben J?eere$maffe am
rücfte, kapitulierte 2lborf. Die @tabt würbe glimpflicher befjanbelt

ale Delönig, wo ber ^riefter am Elitär niebergebauen würbe unb

2000 9)?enfcr)en bau £eben oerloren fcaben follen.

l*
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2lm 24. unb 25. 2(uguft waren ©uftot> 2lbolf$ ©türme auf

©allenfteinS feflc Stellung bei Nürnberg abgefcf)lagen worbem

2lm 12. ©eptember fam £öallenftein in ber 9ttcf)tung auf Seipjig

fyeram Jpolf jog mit bem rechten glügel beö ^eereö burcf) bat

93ogtlanb. 23ranbftdtten bezeichneten feinen 2Beg* 3m 5^ooember

würbe biefeä $eer bei Sugen gefcfylagen unb ein Zeil fefjrte burd)

baö Sßogtlanb jurücf, 3m beginn oon 1633 war $ot? wieber in

5lborf* 9ttarfts9leufircf)en würbe niebergebrannt unb allgemein war

ber @$recf?em Da ftarb J?olr\ S?x. tyaüxvid) fagt mir, man be*

urteile biefen SDtann ju ftrenge- 3ur 3uc^tigung in bat £anb

gefenbet, tyabe er felbfi £Ballenjtan um anbere 23efeljle erfucf)t

@r würbe nur 33 3af)re alt 3U £orf$enreut£ bei £>et$ni§ fyabe

(Sollorebo ben ©terbenben aufgefucfyt, biefer aber abgewinft, ba er

bk *)0eft fjabe.

Die ©cbweben würben 1634 bei Werbungen geferlagen; nun

wanbte fiel) 3ofjann @eorg gdnjlicfy ju ben $aiferli#en. 3n bat

bebauernäwerte Söogttanb famen balb bk @cf)weben, fjagerfitllt

wegen be$ Abfalls. 3af)re f)inburcf) bauerten f)ier bk Kampfe,

tyauptfdctylicty jwifc^en *J)iccolomini unb S5aner; 1640 würbe ber

festere bei flauen gefcfylagen. 3m 3afyre 1642, naef) ber ©cblacfyt

bei 23reitenfelb, rücfte Üorftenfon burcf? bat SBogtlanb gegen &Bien*

@nbticf> fegte 1648 ber 2öef?fdlif$e griebe ben dampfen ein

@nbe, ein namenlofeö @lenb war über bat £anb gebreitet

Unter biefen fnftorifcfyen @reigniffen treten bk erfkn ©puren

unferer befc^eibenen gamilie f>ert>or. ©eit 1524 trifft man in ben

SKegeften oon flauen ben tarnen ©uefö. 3n ben Dorfern ©ieben=

brunn unb Jpermeägrün bei 2lborf lebten in ber ^weiten Jpdtfte

beäfelben 3atyr£unbert$ ben $ird)enbücfyern t>on 3Iborf jufolge me^
rere gamilien biefe$ Samens, wobei ber Xaufname bet dlteften

©ofme$ fafi au$fcMie£licf) fyant ober (£rf)arbt war. 2iucf) in 51borf

felbfr würbe 1591 einem tyant ©. ein ©olm geboren unb (£rftarbt

getauft Grtwa oon 1610 an ift eine Sucfe in ben 2Juff$reibungen

oorfjanbem 3m 3af)re 1640 melben fie bk $eref)eucf)ung bet

tyant @., eineö SitfytvfölaQtxt, mit Sungfrau @atf>arina, ©imon

SQkberö, @$ufter$ alfiie (§u 2töorf) f)interlafTener, eljeleiblictyer

&ocfyter* $ftit biefem (£f)epaar beginnt ber ofme Unterbrechung er*

fennbare gaben ber gamilie meines 9Sater$.



JpcmS @uc§, ber pit^erfc^fdger*

£Bir Surfen e6 als einen ©lücföfalt anfeften, bafi feine gamilie

ou6 ben ringenben @d?id)ten ber Nation hervorgegangen ift, alle

23ef$wermffe be$ Sebenö gefoftet unb nur fcfyrittweife burcf) eigene

£ü$tigfeit im Saufe ber Generationen einen etwaö weiteren 2öirs

fungöfrete errungen fyat 2Ber in bm 2Hpen eine fybty erreicht,

ben erfüllen jwet Empfinbungen. Grine bietet bk jperrlicfyfeit ber

9tatur; bk anbere gef)t auö ber Erinnerung an bk überwunbenen

9ERuf)en unb %äf)vüä)tdnn fjeroor. Diefe ^mitt ift e$, bk neueö

©elbftgefül)l erjeugt. Dem $o$gebornen, ber ben Gipfel auf ben

glügeln ber fojialen 3loiatif erreicht, ift aucfj bä ben größten $er*

bienften biefe Grmpfmbung oerfagt

Sangfam erholte ftc^> bat Vogtlanb von ben ©erlagen be$

Dreißigjährigen $riege$. Die £ucf)fabrifation, bk SDJuffelinfabris

fation, welche f)otfdnbifcl)e glücl)tlinge gebracht Ratten, bk ©trumpf*

fabrifation, bk 1673 t>on fluchtigen Hugenotten eingeführt würbe,

unb bk f#on erwähnte @trei$inftrumentens3nbuftrie entwickelten

fi$ von neuem. Daö Vogtlanb fcfntfte fiel) an, ein 2lft)l ber Vers

folgten ju werben. Die @tdbte würben wieber aufgebaut. SQton

begann bk @c^ulen ju organifteren. 3n flauen lebte ber bnxd)

feine Unterredungen über $ometenbal)nen berühmte 2lftronom

Dorffei; er ritt bei £age als Sanbbiafonuö in feine $>farrborfer

f)inauö unb verfolgte be$ Watfytt mit unoollfommenen 3nftru*

menten feine ©tubten.

£)a$ 3af>rf)unbert follte aber nic^t obne einen $eim $u neuer

ßriegönot ferliegen. 2luguft ber ©tarfe fcatte bk polnifc&e $onig$s

frone erlangt unb 1699 bk fcfjwebifcben £)ftfeeprooin$en überfallen.

3n ben folgenben Sauren fjatte $arl XII. erft bk Danen, bann

bk Muffen gefcfylagen; nun fam bk Vergeltung über ©acfyfen.

3m anfange be$ ©eptemberö 1706 befegte bat fcf?webifd)e $eer

nad) raffen biegen ba$ ganje 2anb. ©ad)fen fjatte ftetö bk

polntfctye *)>olitif feineö $6nig$ getabelt. 3egt fam e$ vor, ba$

einzelne @tdbte fogar ben flieljenben eigenen Xruppen bk Zoxc

oerfctyloffen. Qa$ SSogtlanb war oorüberge^enb an bk @ad?fen*

^etgfcfte Stnxe gefallen; #er$og ^orig 2Billjetm von 3^§/ son

gurcf)t vor ben ©cfyweben getrieben, unterftügte fogar biefe @tims

mung beä Sanbeä unb lieg burd) ben ^ammerrat o. 25euft $arl XII.

ju feiner 5Jnfunft in ©acfyfen beglücfwünfc^en. $arl legte in ba&
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$ogtlanb fein oftgotifcfyeö Reiterregiment, fnelt ftrenge SSttcmnä*

juc^t, forberte aber vom Sanbe außerorbentlicl) l)obe Kontributionen

in @elb unb Naturalien, ©emdßigte ©Tagungen beziffern bk

Stiftung @a$fen$ an bk @$weben 1706 unb 1707 auf 12 bi$

14 SDfttf. £aler, eine @umme, bk bat £anb völlig erfcfyopfte.

Kehren wir jur gamilie juruef.

Deö 3itf)erfcfyldger$ dttefter @ol)n, 3o£ann gabian @v geboren

1641, tfarb al* Kantor von 2lborf am 5, gebruar 1712, 71 3al>re

alt, Grr f)atte d* $wb ben @inmarf$ ber ©cfyweben unter £or*

jtenfon unb im 2Uter jenen ber ©cfyweben unter Kart XII. erlebt,

3$m war 1668 ein @olm, ®eorg 2lbam @v geboren worben, ber

aber fd?on vor feinem $ater alö 23affalaureu$ im 3af)re 1709,

nur 41 Satyre alt, gejtorben Cff. Diefer Inntertieß ben @ofm 3o*

tyann ©eorg @., meinen Urgroßvater, geb. 1701, ber im 3af>re

1746 in ^weiter (S&e mit 2lnna Regina oerroitro. ©unberlid), geb.

S3ecf getreten tjl. dt tfarb alö ©tabtmufüuö von Slborf 1771,

70 3a^re alt. 3m 3af>re 1752 war tym ein @of>n, Sodann <£rb*

mann ©., mein (Großvater, geboren worben. Grrbmann @. war

ein Kinb, alö bk Seiben be$ (siebenjährigen Krieges über ^actyfen

!amen. 3m 3aljre 1756 l>atte griebric^ bei Silienjtein ben größten

£etl ber fdcljfifdjen 3lrmee gefangen genommen; jefyn 3nfanterie*

regimenter würben fofort in bk preußifd)e 3lrmee gereift, unb

neben fdjweren Requisitionen würben ju wieberljolten Saaten Re*

frutierungen für bk preußifcfye 3lrmee auögefcfyrieben. $8on 1758

bi$ 1761 war bat SBogtlanb ber @c(>aupla§ wieber^olter Kampfe.

3n bem legten 3al)re fanb erft ein bebeutenbeä treffen bei flauen

ftatt, in bem bk 23at)ern unter S^oravigfi von ben Preußen mit

geringem SSerlujte gefetylagen würben, unb bann würben bei £alti§

unweit flauen bk Preußen unter v. fyunb von ben £>fterrei#em

gefcftlagen. Gtnblid) trat 1763 ber #ubertu$burger grieben ein.

©$on 1778 folgte ber 23at>rifcf>e £rbfolgefrieg. £>jterrei$if$e greis

jdger erfc^ienen in Siborf unb SJflarft^euftrcfyen, feftrieben eine Kons

tribution au$ unb nahmen ben 25urgermeifter unb ben Pfarrer von

Slborf alö ©eifeln mit ftc£.

3m Saufe biefer Sa&re war, 1771 wie gefagt, mein Urgroßvater

geftorben. 3m 3afcre 1789 fam mein (Großvater @rbmann ©. atö

Diafonuä nad) 23obenneu!irc^en, nafje ber banrifetyen ©renje. 9tacfy



©eburt be$ SßatexS. ^ena 1806.

jroet Sauren warb er Pfarrer bafelbfit unb eljelicfyte er @ofie griebe*

riefe (^ottfc^at&tin, geb. 1767, bk Xoctyter feineö 2(mt$t>orgdnger$*

3bm würbe 1797 ein @o^n, 2Jbolf Jpemncty ©., mein SSater, ge*

boren.

2fttd) in tiefen entfernten £ant>ftrid) brangen bk Ütacfyricfyten

t>on ben entfestigen Vorgängen in ^ariS. 9la$ wenig Sauren

famen bk fran$6fifd)en Gruppen» @$ war im Jperbft 1806. (£ine

linfe Kolonne unter Napoleon bewegte fi$ über ©ebleij gegen @tera;

eine rechte unter 23ertf)ier nabm bk SKicbtung über Jpof unb flauen»

Die legrere fam über 23obenneuftr$en. Die £anbbet>6lferung raffte

ibre Jpabfeligfeiten jufammen unb ftob, ibr Sßkfy t>or fiefy tyertreibenb.

fOZetn ©rofjsater @rbmann, ben id) nur in meiner früheren

$inbbeit gefeljen fyahe, folt ein ?Q?ann t>on faft ^erfulifc^cr ©eftalt

unb ftar!er Stimme, Berber Strenge gegen ftety felbjt wie gegen

anbere unb t>on großem (£inf(ufTe auf bk Umgebung gewefen fein.

2(1$ man im *Pfarrl)ofe ju 23obenneuiKrrf)en fic^> jum 2lb$uge

rüjtete, trafen %mi fcfywere £Bagen ein, bk ^tnnbarren aus bem

@r$gebirge führten, $aum war bem geinbe etwas erwünfcfyter, alö

fcOwereö ©efpann. Die guljrleute fürchteten für tfjre ^Dferbe unb

baten, ifjre gracfyt im spfarrbofe jurücflaffm ju bürfen. <£$ würbe

gemattet. Daö $inn würbe abgelaben; bk gutyrleute flogen unb

nun begann, unter ber gu^rung meines ©roßoaterS, ber 2lb$ug ber

23et>6lferung.

oft l>at mir mein Sßater, ber bamalS ein achtjähriger $nabe

war, t>on bem rüfcrenben Auftritte erjagt. Stiele Seure aus um?

liegenben £)rtf#aften Ratten fieb angefcfyloffen. 2Ule$ weinte. Der

©rofjoater wenbete fiel? jum 2lbfcfyiebe unb fprac^ (Bebet unb @egen

über bat Dorf. T)k Sfteife ging, wie man bamalä fagte, „in bk

b6r)mifcben ©dlber/' @eit ben ^uffiten unb bem Dreißigjährigen

Kriege bitten eö bk 23ewofmer ber r)of)eren unb bewalbeten £eile

beö gicfytelgebirgeö unb beö (£r$gebirge$ alö eine t>on ^5efcf>lcc^)t ju

©efcbtecfyt überlieferte *Pflicl)t angefefren, in $rieg$noten ben glucks

tigen $ufiud)t ju gewdbren. @o fanben bk Söogtldnber fie aud) jegt.

21m 14. £)ftober folgte bk unglückliche ©cfylactyt hei 3ena. Der

r)erannaf)enbe SBinter trieb unfere Flüchtlinge jur 3ftücffel)r. SERan

fanb ben *Pfarrl>of gdnjlid) tterwüjtet. Xik granjofen Ratten bk

Jinnbarren für einen @ilberfcf)a§ gebalten unb allenthalben nad)
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weiteren ©exogen gefugt. 9tocf) als id) im 3af)re 1842 meine

©rofjmutter in Sfteutf) befugte, jeigte man mir auf jroei langen

£ruben jablreictye freisf&rmige £inbrucfe, bie ©puren franjofifcfjer

©ewebrldufe, bie t>on bem Verfuge, bie Zmfyen ein^uftofjen, jurüdfs

geblieben waren»

Durcty bie folgenben 3af>re war baS Vogtlanb faft ofme Untere

breeftung ein ^riegSfcljauplag. 3m 3<*l)re 1809 fdmpfte fykx ber

Jperjog t>on 23raunfcl)weig gegen Äonig 3eröme; 1812 famen bie

&urdjmdrf$e für ben rufftfcfyen gelbjug; Napoleon !am nacb flauen

unb wufjte burefy gefcfyicfte @efprd$e über @ewerbeflei£ unb 5&tx*

feljr fiel) in wenigen ©tunben ©nmpatbien ju erwerben.

3m 3anuar 1813 erhielt man beftimmtere 9iacbricl)ten t>on

ber $ataftropf)e in 9ftujglanb. Jugleic^ jog fiety ber $onig oon

©actyfen t>on DreSben nacb flauen, bann naef) SKegenSburg jurücf,

bis Napoleon ifjm im $Slai bie SRücffebr befatjl. *Preufjen unb

$ofafen befegten flauen, jogen wieber ah, bann erfcfyten am 19. tyftai

baS (Solombfcfye greiforps; am 26. ffiai waren gran^ofen in flauen

bis jum 3. 3uni; am 7. 3uni rücfte baS Sugowfc^e greiforpS ein.

2)ann famen wieber granjofen unb am 2. 3Iuguji war Napoleon

in flauen; bann famen Sftuffen. @o war baS arme Vogtlanb

fortwdtyrenb beunruhigt, btS im £>ftober bie ©cfylacfyt hei Seipjig

bte £age dnberte.

©ar fonberbar war fie allerbingS bisljer gewefen. Der $6nig

war völlig unter Napoleons jperrfctyaft geraten; bie amtlichen Organe

mußten in franjofifcfyem ©inne fprec^en unb tyanbeln; öffentliche

23ldtter lieferten Oben auf ben galligen @dfar, wdbrenb ber >3om

in ben Waffen bes VolfeS unb namentlich in ber 3ugenb föchte.

Segt führte man ben $6nig als Staatsgefangenen nacb Berlin unb

ernannte ben gürffen 3ftepnins2Öolcfyonffi jum @eneral5@out>erneur

von ©aebfen.

£>ie 2Bal)l war eine glücflictye; nur ein 3al)r ^inbureb führte er

bk Verwaltung, unb als er fie nieberlegte, gab er eine erfcfyütternbe

©ctyilberung beS JuftanbeS hei ber Übernahme. „Die 25ewobner",

beigt e$ in berfelben, „waren betäubt oon fo unerbortem Unglucf."

(Sr veranlagte ©tragenbauten, um einige 9)?6g lieb feit beS VerbienfleS

ju geben, orbnete bat ©pitalwefen unb unterlieg in frembem £anbe

ben Stuf eines menfcbenfreunblicfyen Verwalters.



3mmatnfufatton be$ SSaterS.

3n?et 3ctf>re fpdter, im Jperbfi 1816, gab eö eine fcfywere &rem

nung im *Pfarrbofe ju 23obenneuftrcf)en. ÜERein Leiter 30g au$, um
in £eipjig Zf)toicgk ju fingieren unb Pfarrer ju werben» @ein

Söatcr übergab ibm brei filberne Safer; nie fjatte er fo oiel (Mb

befefien* Die Butter fc^ob nod? (umwaren in ba$ Sftdnjel, unb nun

wanberte er fort, bem Saufe ber (^tfter folgenb, auö bem jfttfen

Dorfe in bat laute ©tubentenleben.

Die <5tabt jeigte noefy an tneten ©teilen ©puren ber großen

2Solferfc&lacf>t.

2lucf) er war In'ngerifien t>on ber Begeiferung unb ben J?off*

nungen, bk natfy bem fiegtyaften ^ibfe^tuffe ber Befreiungskriege

Deutfc^tanb erwärmten, unb am 7, Suni 1818 fcfyrieb er in £eipjig

einem Kollegen in$ ©tammbuety: „3n welcher ©eftalt wirb un$

nad) swanjig Sauren ba$ wdljenbe (5^aoö erfcfyeinen, bat fjeute

fi$ neu ju formen unb in fernere £>rbnung fiefy ju bilben be*

ginnt!— güge bann wieber, mein greunb, ein Urteil ju bem, wofür

wir jegt feurig erglüht ftnb/'

2Bd()renb er t>on fo fronen Hoffnungen erfüllt war, oerbiente

er fid? fümmerltd) ba$ tägliche Brot al$ 2luöf)ilfölefcrer in einem

spenfionate, 25a6 vergilbte Blatt l)dngt feit metyr alö fünfzig Sauren

alö eine ©arnung oor poltttfc^en Xrdumen über meinem 2lrbeit$s

tifefce* QE$ fyat nitfyt immer feine solle £Bir!ung ausgeübt

©clwn im ndcfyftfolgenben 3atyre famen bk $arl$baber Befdjlüffe

unb auef) meines $aterö per|"6nlid)e £aufbalm gefaltete fiel) ganj

anberö, ate ber (Sanbibatuö ££eologiae SJbolpty ©üfj ftc^> fie oor*

gejeid)net tyatte*



II.

Worhj $brtawt — Wein 93ater nad) q)rag, Berufen, 1820 — ©ein 2Iuf;

enthalt in Spanten unb Snglanb, 1824 big 1827 — Jöeirat ber Altern

unb Uberfteblung nad) Sonbon, 1828— Weine ©e6urt, 1831 — Otucftebr

nad) <prag, 1834 — Die erften Sekret— Überfieblunq nad) OBien, 1845 —
£a$ Wiener qtolytedjmhtm, 1846, 1847.

1818—1847.

(^n bem benachbarten 236bmen würben feine Xrdume bnxd> bk

y $art$baber S5efc^>lüfTe erfhcft ; wenigflenS auö *J)rag fennt man

feine ©pur folctyer Traume. J?ier gab eö aucb feine allmdbltcbe

2lu$gteicbung ber ©pannung $wifcf)en $ßolf unb Jperrfctyer. J?ier

gab e$ feine nationalen, feine fonfeffionellen 9fteinung$oerf$iebens

Reiten, nur SKulje, eine ©efeUfc^aft of)ne jebeS ©efdlle, gleich einem

ober richtiger jroeien ftagm'erenben 2Bdffem, bk jeber S^eaterjettel

unterbiet): ndmlicfy bem „tyofjen 2lbel" unb bem „oeretyrten

9>ublifum".

9tur wenige Banner erhoben ba$ Spannt über biefen ©affers

fpiegel. (£iner oon ifcnen war ber 25anfier 2ttori(3 %bda\itx. (£r

war ju *)Orag im 3al)re 1770 geboren, fyattc, wenn id) recf)t untere

richtet bin, nocl? im 18. 3af)rf)unbert bk Zanfc genommen, fyattt

bann 1803 ein 23anfgefc()dft gegrunbet, war ber finanzielle Söers

trauenömann eineö großen £eile$ be$ bofjmifcben Wbtti geworben

unb f)atte fic^> befonbere Söerbienfte um bk Grinlofung ber drarifcben

unb £)omej?-tfa('£)bligattonen gegen Metalliques erworben. Um
1825 geborte er bem greife oon Scannern an, welche bk bofjmifcbe

©parfafife in$ £eben riefen, bk fettfjer ju einem mächtigen unb

wohltätigen Snffttut emporgewadjfen ifi @r faufte bcn auöge*

bebnten, parfdbnlicben (Sanalfcben ©arten unb öffnete if)n ber 25es

ootferung. ©ein ©tolj war, ba% ber Rat ©runer in (£ger ifyn

einmal J?errn o. ©oetfje oorgefMlt fyat

©eine grau, @barlotte geb. granfl, geboren 1786, fcbenfte iljm

eine jablreicbe gamilie. ©ein ©cfjarfblicf fagte tbm, bafj bk fojiale

unb politifcbe ©tagnation in $Prag ein oorübergefjenber ^uflanb

fei unb ba% feine ©obne für z\m fcbwierigere Jufunft oorjubereiten
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feien, 3n feiner Umgebung fanb er baju nid)t bk erwünfcf)ten

ßrdfte. 2fm 10.3anuar 1820 feinrieb er an ben „(Sanbibat 2fo. @&f,

ju erfragen bei Xperrn ^rofeffor 3llgen in £eipjig" unb (üb biefen

ein, $u £)ftern bie Srjte^ung ber @6fme ju übernehmen.

©o gefcljal) e$, unb ber warmblutige 2eip$iger ©tubent fcl)eint

fiel? balb ben fonjt fo abweicfyenben Juftdnben in $>rag anbequemt

ju f)aben. Grr prebigte mehrmals in ber esangelifcfyen $ircl)e, fo

namentlich am jwetten £Öetl)nad)t$tage 1821,

Unterbeffen blühte bie dltefte £ocf)ter be$ $aufe$, Eleonore,

f)eran. 3m 3at)re 1823 war fie 17 unb mein $ater war 26 3a(jr

alt. 3arte Sdben waren gefponnen. Die Butter war gegen eine

$8erbinbung. Der welterfal)rene Söater fagte nicl)t nein, aber er

meinte, wenn etwaö baxauü werben fodte, muffe ber junge tyexx

bie Geologie an ben Sftagel fangen unb in felbftdnbiger £dtig!eit

fiel) bewahren. Damals beruhte in 236t)men nocl) ein guter Xtü

ber £anbwirtfcf)aft auf ber ©d)afjud)t; bie 2Öolle ging an eng(tfcl)e

£ucl)fabrifen. 23efonber$ feine £Öol(e lam aber au$ Spanien,

namentlich au$ ben baö!ifct)en ^rooinjen, unb fo erl)ielt mein

Söater ben Auftrag, gtmäc$ft auf einige 3e^ nö$ $8tttoria im

23a$?enlanbe ju gefyen, unb bk bortigen $erl)dltniffe kennen ju

lernen.

Die Siebe oermag alles. 3m beginn be$ 3al)re$ 1824 befucl)te

mein Söater abfd)iebnel)menb feine Altern unb reifte hierauf son

23obenneufKrcI)en naef) *Pariö. 3n Orleans entfegte ifyn bk Statue

ber 3ungfrau; nur bk £atfacl)e, ba$ man fiel) auf bem $JlaxtU

plage t>on £>rlean$ befinbe, fonne e$ glaubhaft macl)en, ba$ biefe

weibliche @effalt bie 3ol)anna @cl)ilTer$ oorftellen folle. SEftit (£nt*

jücfen febretbt er bagegen t>on ber £anbfcl)aft §wifcl)en 23loi$ unb

£ourö. 2lm 29. 2lpril erreichte er Söittoria.

Der 5lufenthalt war wenig angenehm; er war überhaupt nur

baburcl) moglicl), ba% bat £anb oon ben granjofen befegt war, bk

einigermaßen für bk öffentliche ©icf)erf)eit forgten. „Sa* $ol?

ftellt (Sonftitution unb Religion einanber entgegen unb unferen

£Bagen umgeben auf ber Steife $inber mit bem ($efcl)rett: viva el

rey! viva la religion!" £Ber beffere Reibung tragt, gilt für »er?

bdcl)tig; „©eiber auf ber ©äffe fielen einen 23auer mit @efcl)reo

an, weil er miel) gegrüßt fjatte."
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Xvo$ biefer Umftdnbe blieb mein Vater faft ein 3abt in Vte

toxia unb SMlbao unb erlernte £>ie fpanifebe Spracbe. @*r fanb aueb

Gelegenheit ju einem febr vertraulichen 23riefwecbfel mit *Prag.

£iner ber Vermittler war fein früherer Stubienfollege (fpdter ftdbti*

feiger Anwalt) £ubwig ^raffe in £eip$ig. gur $rag fetbfl rul)t

mein Verbackt auf 3ofepb Veitf), einem fleinen Sftdnncben, welcbeö

febon im XVIII. 3abrbunbert in $bttavitxföt Dienfte trat, ber

bamaligen @itte gemdfj in rotem 9tocf unb mit $appenftiefeln

auf ber <Strafie hinter meinem ©rogoater getyen mu£te, fpdter alö

tin alter #auöfreunb am gamilientifcOe fpeifte, unb ben icb alö

einen mefjr al$ 2ld?tjigjährigen gefannt fyabc. @r war immer ber

greunb ber $inber, icl? glaube ganj befonberö mein greunb, unb

wenn ber fanfte fleine 9ftann mit feiner febneeweif?en ^)erucfe unb

feiner freunblicfy lac^elnben 50?tene buxef) bk weiten SKdume beö

^befauerfeben #aufeö ging, ift er mir immer wie eine 2lrt oon

gutem @eift erfclnenen.

Wein Vater fam aus Spanien juruef unb würbe nac^ Grnglanb

gefetyieft. #ier tfl e$ iftm jeitweife rec^t fc^lec^t gegangen, @r

erjagte mir, xvk er einft, oollig am @nbe feiner 25arfcbaft anges

langt, jieltoö bei 9k$t buxd) bk «Strafen Sonbonö wanberte, t>on

weitem bk erleuchteten genfer einer 25ucbbruc!erei faft unb, auf

bat ©eratewobl eintretenb, eine 25efcl>dftigung alö beutfetyer $or*

reftor fanb. Um btefe $eit fc^eint er aueb einige franjoftfcfye

Romane ins £5eutfcl)e überfegt ju tyaben um @elb ju erwerben.

Dann befferte ft$ feine £age. Von 1826 auf 1827 fyattt er eine

angenehme Stellung im Jpaufe Reib, 3rt>ing & @o., unb unter

ben Deutfdjen, bk fykx, jum £eil auefj in reebt engen Verbale

niffen, lebten unb mit iljm oerfeljrten, befanb fieb ber fpdter ju

großem Stufe gelangte SDfaler Zimmerling aut S&ien.

3m Saufe son 1827 ift mein Vater wieber in ^rag unb eö

liegt ein mit peinlicber 9lettigfeit gefebriebener 25rief beö Pfarrers

(£rbmann @uf} au$ 25obenneufircben som 6. 3anuar 1828 an bat

^oc^oerebrte grdulein @leonora $bdaucx t>or mir, in welchem er

fie al$ bk S3raut feinet @ofcne$ Slbolpb begrübt unb habt bt*

glucfwünfc^t.

2lm 25. 3uni beäfelben 3abreö fubr mit fetymetternbem #om
bk Grrtrapoft in bat fftlle 25obenneu?ircben ein; 9ttori§ $betauex
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braute fclbft feine Xocfcter. 2Jm 26. Sunt oou>g ber Pfarrer

(Jrbmann ©üg bte Trauung, unb Ijeute, naetybem jwet lange

SSttenfcbenalter »ergangen finb, unb wo ade beteiligten langft in

fixier £rbe rufjen, barf id) fagen, baf; bk @egen$wünf$e wirfliel)

in Erfüllung gegangen finb, bie bamalö jwei fo grunboerfcfyiebene

unb babei fo vortreffliche Banner wie meine beibm @rof?odter,

ber eine ber ftrenge unb auf umgrenztem Gebiete f)errfcf>enbe Dorfs

Pfarrer, ber anbere ber welterfaljrene unb weitblicfenbe SSanfier,

über bat junge (Jbepaar gefproetyen l)aben, unb bafj biefe @J)e eine

glucflicfye war, in ber bk gegenfeitige innige Zieht angebauert tyat

in greube unb in ©dbmerj bte an bat ©rab. —
Daß junge *J)aar reifte fofort nad) Bonbon, wo mein Später

ein felbftdnbigeö 2Bollgefcl)dft eröffnete. 23alb fam fein @cfywager,

@buarb ^berauer auö *J>rag aU $efellfrf)after f)in$u. Sitteine Altern

wohnten 9tew 3ftioer, Duncan £errace, 4; bk Sommer würben mevft

in SOcargate, am Speere, $ugebracf)t. 3m 3af)re 1829 würbe eine

Softer, £ouife, im Safcre 1831 id) felbff, im 3a£re 1833 mein

25ruber grtebrief) geboren 1
).

3cf) war ein fe^r fcfylimmer 3unge unb mein Später war fef)r

ftreng. 2lm Eingänge ju Survey zoological Gardens faufte er mir

eines £age$ einen $ucf>en. 9Jal)e babei faß ein armer Sittann»

„®ib ifym ein ©tucfcfyen", fagte mein $ater; „Oh no", war bk

Antwort. 9tocf)mal$ biefetbe Slufforberung unb biefelbe Antwort.

//3e£t gib mir ben ganzen $u$en", fagt ber Söater; er fubrt mtety

jur 25drengrube unb wirft bm ganzen $ucfyen ^inab. Daö ift bk

erfte (Jpifobe auä meinem £eben, oon welcher id) / unb jwar auety

nur burd? bk Srjd^lungen meiner Ottern, Kenntnis ermatten fyabt.

Sittit ben 3af)ren n)ud)t in *Prag bk ^efmfucfyt ber ©rofseltem,

meine 9ttutter wieberjufeben unb and) bk (£n!et fennen ju lernen.

Die S3riefe meines guten £>nfel Grbuarb, nad) bem id) getauft war,

mögen bat 3^rige baju beigetragen Ijaben. <&d)on im 3al)re 1832

fpricfyt bk @rof?mutter bk Hoffnung au$, unö im fommenben

grübjatyre in ^rag ju fe^en; im 3atyre 1833 folgt eine bejftmmte

1) @efh ju 2Bien, 1907, 75 3ar)re alt, atö ©enerolrat b. ifr.ntng. 83anf,

Äomtur ufro. (*r mar burd) \>iefe 3«bre miin Pflege im ftbgeorbnetenrjaufe

unb sertrat ben 93ejirf ütubolfgtyetm, beffen (*r)renbürger er roar. 5iud) ^ran^enS;

bab, wo er eine wohltätige (Stiftung errichtete, rodete \t)n jum <£r)renbürger.
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Einlabung be$ @rofjoaterö, ober mein 25ruber war erft einige 2£od)en

alt. Enblicl) im @pdtt)erbfte 1834 würbe bk gro£e SRetfe gewagt

2ttler Jpauörat würbe oerfauft, bi$ auf wenige @tuc!e, bk wir

nocb I)eute als Reliquien bewahren,

2Bir fegelten im Oltober nacl) SRotterbam; bort Faufte mein

Später einen geräumigen oierftgigen Sßagen, auf wetzen bk Koffer

gefc!)natTt würben. 3n bem Sktgen nal)m meine Butter 9)la|3, bk

guter Hoffnung war, mit Ü)r bk brei fteinen $inber unb ein Dienfc

mdbcfyen» Wltin Vater l)atte feinen *jOla§ am $utfct)erbocF. Die

spferbe würben oon @trecfe ju ©trecFe burcl) bk ^oft beigeftellt

@o ging e$ fort burcl) ©tdbte unb Sdnber. Anfang 9tooember

trafen wir wohlbehalten in 23obenneuFircl)en ein unb nicfyt lange

barauf in *Prag.

TOt biefer 2(nFunft in ^Prag, b. i. mit bem Filter oon 3 Sauren

unb 2 bi$ 3 Monaten, beginnen meine perfonlicfycn Erinnerungen»

2ll(e$ Vorhergegangene l)at entweber gar nid)t gehaftet, ober ift

burcl) bk mannigfaltigen Einbrüche ber 3fteife oerwifcl)t worben.

2lucl) als icl) in fpdteren 3af>ren mein (Murtöfywö in Bonbon aufs

fucf)te, iff nicl)t bk geringfte Erinnerung wieber erwacht Dagegen

ifi: mir redjt beutlicl) nocb je§t nacl) 79 3al)ren gegenwärtig, wk
unfer Sßagen in *Prag oom SRofjmarFt (jegt SCBenjelöplag) jur ©äffet-

gaffe einbog, bort in ein J?au$ mit großem £or unb grünem ©rein*

balFon einfuhr unb xt>k recl)t$ an ber Xreppe bk (Drofjettern

Jbefauer unö erwarteten»

Da$ jweite Ereignis, bcfltn id) micf? beutlicl) entfinne, ift bk

einige Monate fpdter erfolgte £aufe meines S3ruber$ Emil 1
), hä

welcher icf) mict) fo ungeberbig benahm, bafj man mid) auf ben

grünen 23alFon l)inau$fd)ajfte.

£Bir waren ganj engtifcl)e $inber unb oerfranben fein beutfd)e$

£Bort. Unfere Eltern, bk ben Vorteil fallen, ben uns einft bk

Kenntnis biefer @prad)e bringen würbe, liefen un$ nod) eine eng«

tifcf)e ©ouoernante Fommen, $Jli$ ©retten» @ie war fjart gegen

meine gute @cl)wefter £ouife unb barum Dafjte id) fie, £Benn £ouife

bk Aufgabe nicfyt !onnte, legte fie meiner armen @d)wefier bk

©rammati! unter bat $opfpolfter, bamit fie fd)lecl)t fcfylafe unb

1) ©eji 1872, nur 37 3a*)re (dt, an ben 23lattern, aU ©efe0fü)after in ber

tton meinem 93oter fytnterlaffenen $abx\t*
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»on ber Mtion trdume. Dann heiratete SDftf; ©retten einen eng*

lifc^en $ocf> unb t>erfcl)wanb oom ©$aupla§e. Wlit ifyx fcljwanb

aucl? mein Jpaj; gegen fie, aber ber S?a$ gegen jebe ©rammatil ift

mir geblieben unb in ber £at, voaä !ann man ftc^> 9iaturwibrige6

erfinnen, afö bat gewaltfame Einbringen in bat jugenbliclje ©e^

bdcfytniöoermogen mit $ofabeln o^ne gufammenfjang unb Regeln

o^ne 23egrünbung?

Steinen 23ater fugten @efcl)dftereifen $u roieberbolten 5!Men

naä) Bonbon jurücf; nun brachte er oon einer folgen 9\eife einen

englifc^en £el)rer, 20?r. 2luguf?u$ £l)urgar au$ 9torwicl). 3$ war

etwa 5 3a£re alt, er war in ben ^wan^ia,; er &at burefy fein

eigenartige^ auftreten einen tiefen, mit über bk $inbljeit fjeraufc

reieftenben Einbrud? auf mieb Ijeroorgebraclrt.

£f>urgar war an feimiger junger Sföann, etwa* über WlimU

grofüe unb mit einem Anfluge t>on 25art unter bem $inn. 3n bem

erften Augenblicke, in bem wir haben allein waren, fegte er fiel?

meber, reichte mir habt $dnbe, lieg mich an feine $nie fjerans

treten unb frug: „Xebbnbot), willft bu ein Gentleman werben?"

Oh yes, antwortete icl), oljne $u almen, tvat er unter bem ©orte

©entteman »erfreue, aber icl) fagte $u, weil itf) fel)r wobl merfen

fonnte, bafj er et mit mir gut meine,

2lm folgenben £age gingen wir miteinanber au$. tiefer erfte

Spaziergang führte un$ in bk ©arten t>on 23ubentfcl). 3cl) Ijatte

mein ©cfymetterlingöneg bei mir. Ein fcfyoner 2lurora=§atter flog

in bk 2Biefe. £lmrgar nimmt mir bat 9ce§ unb ftetgt in 53ers

folgung beö galterö über bk niebrige Umfaffung bet> SRafenä. Der

wac^^abenbe 3m>alibe ruft ilm an; ber Engldnber t>erflef)t ü)n

niebt; ber 3m>alibe will ifyn feftnebmen. Eine folenne S5a(gerei

ift bk golge. £l)urgar wirb olme $ut unb mit abgeriffenem Sftocfs

fragen fortgeführt %R\tf), ben ^eulenben, bringt man na$ Jpaufe.

Ein 23efu$ meines SBaterö auf ber ^olijeibireftion veranlagte

bk greilaffung ^u $<*ufe angelangt, nimmt mid) £l>urgar wieber

Ui beiben Rauben, ,,£ebbt)bot)", fagt er, „Du l)afit geweint; ein

©entleman weint nie/' — ,,©ut ©ir, icf> werbe nie me^r weinen."

Dabei füllte icl), ba$ er mir juliebe ftc^> ben Sßerbrufj jugejogen

Oatte, unb id) begann ilm um fo mebr ju lieben. 3ln einem ber

ndc^pen £age gingen wir über bk große 23rücfe. Soor bem ßleins

^
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feitner 23rücfenturme füf)rt neben ber SKolanbfdule eine treppe oon

ber 25rücfe tyinab in einen bamals wenig belebten ©tabtteil, bk

Snfel ßampa. ©tr fliegen f)inab. 9ta$ wenig Minuten war

£tyurgar oerfcftwunben. 3$ ftanb allein. 3$ rief, e$ war oer=

gebend. 3$ wanbtt mid) jum Jpeüngange unb flieg bk treppe

hinauf. 3Iuf ber 25rucfc tyolte tntcf) £l>urgar ein. „Du fjaft nicf)t

geweint, Xebbnbon, all right Du barfft mir bk tyanb reichen."

Ju Jpaufe aber erjagte id) pratylenb, id) fei eine tyalbe, oielleicfyt

wol)l eine ganje ©tunbe allein auf bem *$>la§e ber Snfel $ampa

geftanben unb botte midj gar nicf)t gefürchtet

lieber nacfy einigen £agen fhmben wir auf ber $6.be be$

Jprabfcln'n. £u De* offenen ©teile ber fcl)6nf!en 2lu$ficfyt führte

auf eine ©eite eine breite treppe herauf, auf ber anbern bk fteile

©porergaffe» 2lbjl:eigenb auf biefer legteren l)atte man jur SRecfyten

l)o£e *Paldfte, jur £infen ben Abfall be$ 25ergeö, getrennt burc^

eine niebrige ©cfyugmauer, 2ln biefer ©cfyugmauer lief eine 2ett=

ftange tyerab* £tyurgar trat mehrere ©dritte langö ber flauet

tyxab. „$omm," rief er mir ju, „nur tyer^aft, unb balte bid)

feft an ber ©tange." Unb id) tarn ju ifjrm „3egt gel)ft bu binauf

unb fommft $u mir tyerab, ofme bk ©ränge ju galten/' 3$ ging,

fam fofort inö kaufen unb wäre ficfyer geftürjt, wenn £l)urgar

micfy nicbt aufgefangen l)dtte*

„©iefcft bu, £ebb»bot)/' fagte er, „biefe £eitftange, bat ijl bk

©a^rfteit ©er fie feftbdlt, gefjt ficber, wenn and) langfamer*

©er fie lo$ldf;t, gel)t fcftneller, aber er fommt jum ©turj* ©er

übertreibt, beginnt abzuweichen oon ber ©af)rtyeit Das ift ber

Anfang ber £üge unb bk £üge ift bat f)dfj licfyfte Ding auf ber

@rbe. ©er einmal gelogen fyat, fann nie metyr tin (Gentleman

fein, wenn er and) fo ausfielt Du tyaft gefagt, bu fctft auf ber

Snfel $ampa eine fcalbe ober eine ganje ©tunbe allein gewefen*

£>a$ war Übertreibung/' — „D$ ©ir, ich werbe ganj gewifj nie

mefyr übertreiben/' . .

£>a$ war £fcurgar$ 9fletl)obe unb er ging bahci fo weit, bafj

er mir einmal am fpdten 2lbenb eine Dipole gab unb miclj in bk

heutige Sßorftobt Sieben jur Scilla ber befreunbeten gamilie £tyoma$

^inauöfü^rte, unter bem Vorgeben, man fyabt gebort, ba$ bk Scilla

*>on Dieben überfallen werben folle*
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9iun würbe tcr) aber fiebert 3ar)re alt unb mufjte bocr) beginnen

grimblicb Deutfcr) ju lernen« 3cr) erhielt einen neuen £er)rer, ber

aucr) ein o ortreffticr)er 9ttann, aber ber »olle ©egenfag ju £r)urgar

war, t>en Cand. theol. @rr)arb 23ufcr)becf auö 2tnr)atts$6tr)en. S3ufcr>

becf war ein gefegter, wenn aucr) noct) junger $err, mit glattem,

runfcem @efict)t, soll son 2Öor)lwo(len gegen micr) unb t>olt ge==

wiffcnr)after 23emür)ung, mict) in jene unergründlichen $orfcr)riften

ber beutfct)en 9iecr)tfcr)reibung einzuführen, bte bamalö, im £>ftober

1838, alö Sogmata galten.

£r)urgar blieb nocr) burct) 3ar)re alö ein lieber greunb in unferem

Jpaufe; er unb 25ufct)becr? gewannen fiel) fogar fer)r lieb. £r)urgar

würbe ein in ber 2lriftofratie fer)r gefugter unb nacr) bem bamali*

gen ^agffabe r)ocr) honorierter @pract)(er)rer.

Soor bem Eintritt in ba$ (Stymnafium follte tcr) nocr) Sranjofifcr)

lernen; aucr) r)ier verfolgte micr) ba$ ®lucr;. 9tacr)bem eine SEftabe-

moifelle mir bie anfange beigebracht r)atte, erfcr)ien ein alter %$eU

gier, ein unterfegter SCRann mit grauen $oteletten, Wlv, 5D?eert, al$

mein 2er)rer. €r war ein Sfteft ber grande armee. &ein 25ruber

war in ber @cr)lacr)t an ber Wloütwa alö gür)rer einer @cr)wabron,

anreitenb an ein feinblicr)eS Karree, r)elbenmutig gefallen. 2lcr),

mie oft mufjte mir 2ERr. SEReert ba$ er$är)len! 3ßte fer)nfücr)tig er*

wartete icr) bte @tunbe, wie war icr) bemür)t jebeö 2Bort ju t>cr=

fter)en, wie oft oerfuct)te icr) $u fragen unb wie fcr)ne(l r)abe icr)

baö granjofifct)e erlernt! Unb wie wenig @rammati! gab es babei!

3m ©ommer 1840 gemattete mir mein Vater, 23ufcr)bedi auf

einem 23efuct)e feiner Grlrern nacl) $otr)en ju begleiten. 3n @acr)fens

2Utenburg far) icr) bie erffe Momotwe. 3m felben 3at)re würbe

mir „taut eineö r)erabgelangten r)or)en @uberm'albe!rete$ t>om

13. Wot>. b. 3. 3- 62.747 ju golge r)ot)en @tubienr)of?ommiffionös

befrereö t>. 1. 9tot>. b. 3- Die 2ltterönacr)fict)t t>on 10 Monaten

u. 11 Sagen sunt Eintritte in bie ©omnafialftubien auönar)m^

weife erteilt." 2l(fo biefe Lappalie mufjte bi$ nacr) 9&ien ger)en.

2öelct)e Verwaltung ber @tubien in einet $eit or)ne @ifenbar)nen!

Die ©nmnafien *Prag$ waren felbfberftanblicr) alle beutfer);

jenes im (Slementinum, bat icr) befucr)te, ftanb unter ber Leitung

3ungmann$, eineü r)^uorragenben <©(awiften, bem man feitr)er ein

Denfmal oor ber Dominifanerfircr)e in *)Orag erricr)tet r)at. 25er

<3u<§, Erinnerungen. 2
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$atec$et, ^tgmtm*, »erfuc^te unö Unterricht in ber tfcbcc^tfcfjcn

@pra$e ju geben, aber fein Erfolg war gering. Unter meinen

SUfttfcftülern befanb fic^> ber @ofjn beö Xpiffortferö ^alacfn unb

ntcfct feiten fyaU icf) alö $nabe fein elterlich J?au$ befugt.

Der treffliche 25uf$bec£ »erlief un$ unb trat in eine gldnjenbe

©tellung alö Pfarrer ber reformierten ©emeinbe oon Xrieft. 3$
erhielt aU Jpauöletyrer #erm £eopolb C^^nften, einen ^rdmianten

beä ©»mnafiumä, jefct Doftoranb ber Sftebijin, mit einer feftr

fronen $anbfcfyrift unb mit alt jener umjdunten ($tewifTenl)aftigs

Feit, tik ben brauen, bebrillten ^rdmianten Fenn^eicfmet. Die brei

erften @cfyuler jeber klaffe erhielten bamalö irgenbein roteö 23ücfc

(ein aU ein *Prdmium. Unter einem ^ufc^> t>on Raufen unb

trompeten, wie er fpdter nur Ui Doftor#romotionen in Übung

blieb, würben oor ben oerfammelten fe#$ klaffen be$ ©nmnafiumö

bie brei 23eften jeber klaffe aufgerufen unb mit einem folgen

23ücf)lein beteilt Die naturgemäße golge war, bafj ber ßnabe

nicljt au$ Zieht ju bem ©egenftanbe, auefy nicl)t, wit bit 9tyrafe

lautet, „vitae", fonbern für i>k Prüfung ftubierte nnb bafj tit

Seiflungen be$ ©ebde^tniffeö in ben Sßorbergrunb traten. Slucty t>or

biefer @efaf)r btwafyxtt miefc ein gütige* ©efc&itf, 2*1$ „Stfatfjoltf"

!onnte icl> für meine $laffifi?ation „au$ Religion" nic^t benfelben

2Bert beanfpruetyen, wie meine Fatl)olifcl)en Kollegen, unb folglich

war mir t>on ttorntyerein bat rote 23üd?lein »erwehrt.

50?ein (ürraminator „auö Religion" war ber ^aflor ^aul SKäjga,

ein Ungar, mit bunflem S5art unb feurigen klugen, ein gerabeju

(jinreifenber Sftebner. 3m 3al>re 1846 ober 1847 fam er alö

©tabtpfarrer natf) ^Dreßburg; 1848 fcf)lo$ er ftcfj fofort ber 3ftet>os

lution an, würbe jebocl) fcfyon in iljrem beginne, im jperbft 1848,

»on ben Kroaten bti @#wecl)at (na$ anberen Berichten in ^ref-

bürg) erhoffen *).

9ttein ©rofjüater fyattt un$ in bem (Sanalfcfyen ©arten ein

einflocfigeö fyant aU eint ©ommerwobnung eingeräumt. £inf$

führte eine breite 2lllee jum #aufe; t>or uns lagen 25aumgruppen

unb Blumenbeete; jwifc^en biefen 50g ftc^ ein 2Beg ju einem ZäU

d)tn mit einer Quelle Ijinab; jur Siechten ftanb eine mächtige £inbe,

1) Die emfeittge DarfMung bei geifert (@efdj. 6% t>. SJuSgange be6 Ott.--

3lufjt, IV, 1, 1876, @. 331) melber nur [eine «Beratung.
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jenfeitö oor ifyx lag ein Zti<fy; bat ©anje war für unö $inber

ein ^arabieS, unb fteute noef) ift e$ mir eine fonnige Erinnerung»

Xdgltd? führte mteft buvd) ©arten unb burd) bat Softer ber 2Beg

über ben 2lltjidbter 9ung inö ©pmnafium. Unter bem Sftogtore

durfte i$ mir ein Stücf ©ebdef unb, wenn tety Überfluß an ©elb

fyatu, fogar um 3 $reujer eine „SRanbloffa" faufen. 9tac£mittag$

!am ber ©rogoater in btn ©arten, ftetä ju gufie unb begleitet

t>on einem Sobne ober einem feiner Beamtem &ttt$ trug er

einen bunfelblauen graef mit ©olbfnopfen unb einen niebrigen,

jnlinberformigen ©tro^ut mit breiter Krempe, baju einen ^rücfem

ftoef. Steine Butter bereitete iljm oor unferem »fpaufe bm febwar^

gen Kaffee. 9iicbt$ oerurfaebte ifjm bann mefjr greube, als wenn

recr)t oiele Seute feinen ©arten befugten; icb aber beneibete tfm

um ben oielen ^utfer, ben er in feinen Kaffee tat, oljne baf? meine

Butter Einfpractye erhoben fyattc.

gunf 3a^re be$ bamate feeböftaffigen ©ümnafiumö fyabt i<f)

fonft in einer SGBeife burcblebt, bk fieb wofjl bü ber SSftebrjabl ber

©nmnafiajten wieberbolt. 3uerft tarnen bk 3aljre be$ Hammel*

eiferö. Schmetterlinge, Mineralien, Siegel, 9J?ünjen, allerlei würbe

gefammelt. £a$ bracb faft ploglicl? im ^erbft 1844 ab, als icb

in bk fünfte klaffe (L ^umanitatöftaffe, 9>oefte) eintrat 3e§t

ergriff mid) bie Dicbtftmfh tyxit blieb freiließ noeb ganj fern,

^undebfi bewunberte id) bk fc^were, getragene SKebe, unb meine

Erjerpte auö jener $tit nennen £iebge$ Urania, $oung$ Night

Thoughts, Schillers Elegien ufw. Dann fam bie f)txoi)d)t ^b<*fe;

tef) überfegte $lbfclmitte beö Glib Eampeabor au$ beutfeben in eng*

lifc^e $erfe, unb naebbem icb erjerpiert, bann überfegt bettte, wollte

icf) felbft biegten. £$ ging aber reebt fcblecbt ©ebanfen unb

Empfinbungen wogten in mir, aber meine Unbebolfenbeit lief! mieb

niebt bk SReime finben, unb al$ fiefy mir wieberbolt bk $erfucbung

näherte, einem SReime juliebe bm ©ebanfen eine anbere Stiftung

ju geben unb bk Sprannei be$ 2Borteö ftc^> aufbrdngte, ba tarn

mir ber fe§ertfd)e Zweifel, ob benn ^oefie unb Dicbtfunft gleicb*

bebeutenb feien unb ob nicfyt 9>oefie aueb ol;ne folebe ©flaoerei

fic^ in bk Sufte ergeben bürfe. Dann fyabt i<t> aufgebort SBerfe

ju machen, aber neun 3a^re banac(), alö ity nüd) oerltebte, fyabt

ki) bocl) wieber gebietet. Damals ^aben fic^ auc^ bk ©orte

2*
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gefunben, alö ob bod) bat wortfinbenbe Organ gleichfalls im SMenjte

be$ allgemeinen 2lffe?te$ ftünbe, ©pdter fjabe icty wieber gemeint,

bafj ote gebunbene ©pracbe nur baö ©taatöfleib ber *Poefie fei»

£aö 3al)r 1845 brachte grofje Skrdnberungen für unfere gamilie.

3m 50?onat 3uli jtarb mein guter @)rof}oater ^befauer, 75 3af)re

alt SO^ein Söater führte un$, feine brei Knaben, in ben 2llFot>en,

in welchem bie 2ei#e tag, unb jeigte fie un& „©eljt, meine

Knaben/' fagte er in tiefjter Ergriffenheit, „alles, roaö wir finb,

unfere ganje Eriftenj oerbanren wir ifrni." 211$ bann ba$ Seinem

begdngniö über ben Sftofjmarft geführt würbe, Ratten fid) fo oiele

£aufenbe oon SSttenfcben als Begleiter angefammelt, bafj ber mitt

SKaum oollig erfüllt war, unb als einer aus ber Sittenge in meiner

(Gegenwart fagte: „Er war fjatt zin 2D?enfd)enfreunb", unb ein

anbrer erjagte, tvk bem alten $bdautx etnfr auf bem Sftofjs

marft ein feibeneS @acftu$ geflogen würbe, vok ber £>kb flagte,

ba% ju Jpaufe $Säb unb $inber jungem, xvk ber alte J?err bk

Arretierung In'nberte unb bem SMeb nocl) @elb gab für bk gamilie

— ba würbe mir warm umS jperj unb ba lernte iclj eine neue

3lrt oon El)rgei$ Fennen.

3m felben 3al>re 1845 würbe Earl Pfeiffer in Sßien, ber (Baut

einer ©cfywejter meiner Butter, oon einem <Scl)laganfall betroffen.

Er befafj eine bebeutenbe £eberfabri! in ©ecfySfjauS bei SBien unb

fein ptynfifcfyer 3utf°nö gemattete il)m nicfyt bk weitere güf>rung

beS auSgebelmten Unternehmens. £in Uberetnfommen würbe ge«

troffen, auf @runb beffen mein Später fein ©efcfydft in ^)rag aufs

lofte unb bk gabri! Pfeiffer in @e$Sf)auS übernahm. X)k golge

war unfere Überfieblung nad) £Biem 3cf) würbe fcfyon im £>!tober

oorauSgefcfyicft, M bem gürftlicfy @d?war$enbergf$en Sftate, 9totar

Dr. £)lfcfybaur, in ber ^c^onlaterngaffe oortrefflid) einquartiert unb

in bk VI, bamals oberjte klaffe beS naf>en afabemifcfjen ©tjmna*

fiumS eingefcfyrieben* Gegenüber oon meinem genfter war ber

„23afilisF", an abfonberlid)eS Sßa^rjeic^en ber <&tabt Sßien aus

bem XIII. 3aljrl)unberte, eingemauert 3$ l>abe ifyn bamals öfters

abgezeichnet unb er ift mir eine ber 2kranlaffungen ju bem 25uclje

über ben 25oben ber <&tabt 2Bien geworben*

£aS afabemifcfye ©omnafium würbe oom ^iartiTem£)rben be*

trieben» Über eine breite aber finftere Xreppe gelangte man ju bm
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im erften ©tocfwerfe befinb(icl)en @cfml$immerm 2lm @cf)lufTe ber

Unterricl)t$ftunben pflegte an ber linfen oberen Ecfe ber Xreppe ber

wohlbeleibte ^rdfeBt P» ©alcl), ein @cf)wabe, mit weit oorgeffretfter

£anb ju jteben. 3eber oon unö mugte oorttbergeljenb ben SKücfen

ber £anb luffen; oon $tit $u £eit, wenn t>te 9lecl)te mübe war,

jog er fie jurücf unb jtrecfte bie Sinfe auö» 2lbgefeljen oon biefer

Einrichtung fann id) aber nur mit Dan! biefeö ©nmnafiumö

gebenfen, obwohl id) nur etn 3al)r an bemfelben jugebracfyt

fyaht. 3n$befonbere ift e$ ber sprofefifor für Deutfcl) unb SR^etorif/

P. ^oblafca, bem id) l)ier ein ©ort ber Erinnerung wibmen mochte»

Er war ber einzige gewefen, oon bem id) je einigen Einbticf in

(Sjlieberung unb Aufgabe be$ Dramaö unb in bk @efe§e beö 2lufc

baueö ber öffentlichen Sftebe erhalten f)abe, allerbmgS um fpdter ju

feigen, ba$ bie wal)re $raft einer guten öffentlichen 3vebe nid)t in

folgen Siegeln liegt, fonbem in ber ©ac^fenntniö be$ SxebnerS unb

bem fennbaren Einklang mit feinen Überzeugungen»

£)a$ bamalige @ümnafium l)atte bk vortreffliche Einrichtung,

ba% e$ ben ©ci)üler nid)t fo oollig in 2mfprucl) nal)m unb baburcf?

ber Entwicklung inbioibueller Anlagen fo oollig beraubte, tvk ba$

leiber l)eute ber gall ift» 3cl) befucfyte oft bk öffentlichen 6amm=
lungen unb erfuhr babet, bafj ber Söorftanb ber 2mtitas©ammlung,

2lrnetl) (ber $ater), ein ober zweimal in ber £Bocf)e oon 12 bi$ 1

über Üftün^unbe la$. Die @tunbe war mir frei; id) fucl)te fyaxn

2lrneti) auf unb wollte um bk Erlaubnis hitU^ an bem Kolleg

teilzunehmen. 2llTerbingö befiel mtd) oor bem l)ocl)gewacl)fenen $erm

mit ben weisen paaren grofje Befangenheit S3ielleicl)t war e$ ge^

rabe biefe, bk ifm veranlagte, mir ju erlldren, er Jonne mief) meiner

3ugenb falber zwar nid)t inffribieren, id) burfe aber ben Sßorlefungen

beiwohnen. Die 3afjl ber $6rer war gering, unb fo jtonb id) benn

unmittelbar vor ben geöffneten &d)tanhn mit all il)ren @cl)dgem

Da war ber mächtige $opf 9Zeroa$, ba 5D?arc 3luret unb bk ganze

9fteit)e ber 3mperatoren auf ben l)errlicl)flen -Httebaillen, im anberen

<saale bk 2lugufteifcf)e $amee, bann bk fogenannte @cl)üffel beö

2D?itl)ribate$, unb ba$ Erlernte gewann nun erft @eftalt unb $us

fammenl)ang.

3m Monate Wtax^ 1846 war meine liebe @ct)wefter Souife,

ein zartee, oon unö innigft geliebtes 9J?dbcben, nur 17 3af)re alt
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geworben, wenige Monate naety bem Eintreffen ber gamilie in 3Bien.

Xtefer Kummet fegte fieb über un$ alte. Daju famen tie borgen

meine* Söaterö, ber bei Übernahme 5er £eberfabrif in febwere 55er-

pfliebtungen eingetreten war* Er fjatte fieb ju tiefem ©dritte au$

Stücfficbt auf feine brei ©6bne entfcbloffen, bmm er ein gelb ber

Xättgfeit fiebern wollte. @o mufjte icb nun in tat *Pott)te$m?um

eintreten unb btefer @c$ritt entfpracb aueb meinen Neigungen, Die

Erfahrung tyatte mitt) bereite ben aufjerorbentlicben Unterfcbieb

jwifcfcen einem Unterrichte gelehrt, ber fiel) nur an tat £>I)r wenbet,

unb jenem ber auefy jum 2luge fprtc^t.

£)aö Sßiener ^ofytecbnifum, oor Sauren eine 3flujteranflalt für

ganj Europa, jaulte eine 2lnjal)l ^eroorragenber Gräfte. 3(jr ©etyopfer,

sprectytl, lebte noeb, neben tym für 5Q?ecbanif 3lbam unb 23urg, für

©eobdfie Stampfer, für Chemie ©cfyrotter unb anbere. greilieb gab

e$ and) manctyeö Veraltete, Durcb 2öo$en erflärte unö ber gute

alte ^rofeffor 2lltmütter tk Äonjtruftion oerfc^iebenartiger #ttfö-

werfjeuge jur Anfertigung ber flachen @$raube, auf welcher in ber

burefy eine geber bewegten £afcbenufyr tk Rtttt fieb aufrollt, um
un$ fcbtiefjlicb ju fagen, tat folelje Xafctyenuljren bereits auger @e*

braueb gefommen feien, aber wir faljen boeb irgenb ttuoat unb

unfere Slufmerffamfeit lieg fiel) willig feffeln. Die >3uf>orer freuten

fieb ttt ©cfyarffinneö, ber fieb in einzelnen Einriebtungen oerriet.

SSJtancber oon un$ fann auf Erfinbungen, unb als Slltmütter bann

über $affenfcfyl6ffer fpracb, gelang mir tat Sftobell eineö @#loffe$,

beffm Haltung im Siegel felbft lag» Es febaffte mir tk SBorjug*

note obne Prüfung unb noeb naclj Sabrje^nten trug meine £öotynung6-

tür ein folcf)e$ ©cblog.

gür ben jweiten £ebrgang waren lj6l)ere Wlattymatit, tyfytfit

unb beffriptioe (Geometrie oorgefcfyriebem 3m Jperbft 1847 trat icb

ein; biefer ^mitt Sa^rgang follte niebt ben oorgefefmebenen 2kr*

lauf ftnben.
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Der 13. 9t&tj 1848 — 2Bimer jSuftdnfee — Da* meid) — ©erfaftung

vom 15. Slprtl — $kquelmont — Der 15. 5Rat — 2t6reife fce$ £ofe6 —
Der 26. Wat — Der (£td)erf)eit$au6fd)uj; — spitterSborf unb $tfd)()of —
QaS erfte Parlament — Metrie <£rtranfuna, unb Slbretfe — Oiücfbluf.

1848.

fi\k inneren ^ufldnfce £>fterrei$$ näherten fid) einem 2Öenbe*

£j punfte. <£in vertraulicher 23rief beö gttrften SERetternicfy au$

23rüffel am 10. Sanner 1851 an fcen grety. b. $ubecf jeigt, baß

SJttetternicr; im 3al)re 1816 bk ©runbjuge eines AftenftttcfeS für

Grrrictytung eines Sfteicl)SrateS aufgearbeitet, fte im Saftre 1817 bem

Äaifer granj vorgelegt Ijat, unb bafj ber Kaifer baS Aftenftöcf in

bk Zabt legte. 3m 3af)re 1827, bann 1834 r>at ber ßaifer ent*

fdmlbigenb bk @a#e bem ©taatsfanjter gegenüber jur ©praefce

gebracht Die Tarnungen, bk gürft granj Dietri$ftein, Sluguft

£ob?owif5, ©eng, sprofefer; unb anbere einftctytSvolle Banner feit

bem beginn ber breifiiger 3al)re ausgeflogen Ratten, waren ver-

geblich geblieben. tyRan mi$ tyeute aucl), bafj 9)?etternicfy, Kolowrat,

Äübecf, mit einem S&orte bte einflußreichen *Perfonen ber Regierung,

nicr>t bie fcfywere ©efatyr verkannten, bk in bem pljnftfcfyen ^uftanbe

beS Kronprinzen gerbinanb lag, aber Kaifer granj faßte trog

$?etternicl)S auSbrücflicf?er Anregung feinen ^ntfc^luß in betreff ber

£r)ronfofge.

3m 3a^re 1835 tfarb ber ßaifer-

Die Regierung fiel nun brei Bannern ju, bem gürften fetter*

nid?, ber bk auswärtigen Angelegenheiten führte, bem ©rafen

jtolowrat, ber an ber <5pi§e ber Verwaltung ftanb, unb über biefen

beiben bem 23ruber beS verewigten Kaifers, Grrjfjerjog Subwig.

gurft mtUtnid) fort felbtf (^ac^gelaff. Rapiere, VIII, @ # 618)

bk ©abläge gefd)ilbert, Vom (Jrj^erjoge £ubwig wirb neben

manchem Anerfennenben gefagt, er verfiele nietyt, ftc^> auf bk S?bf)e

eines Regenten ju pellen. Von Kolowrat wirb angebeutet, ba$ ber

langwierige fcr>riftlicl)e SSeg bk Siegel gewefen fei, „in ber münblictyen

23er>anblung ber ©efcbdfte Ratten wir allein 9ttül)e, uns ju verftefjen".
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„3$ wollte, bafj bk Regierung regiere; meine ©efdfjrten

fugten bte §u lofenbe Aufgabe im Verwalten nad) ben be=

fteljenbenOtormem Sßirft mir fc»ie irregeleitete Stenge t)aö Still*

fielen ber Regierung oor, fo trifft tiefer Vorwurf nic^t micb."

Wod) weit fcfydrfere SluSbrudie wdl)lt t»er Staatsmänner in bem

Brucf)ftticfe einer geheimen &enffcl)rift, ba$ fein Solm gürft SRictyarb

ber £>ffentli$feit übergeben f>at (ebenbaf. VII, S. 28).

£in großer Staat ift aber nicfyt nur ein Aggregat lebenber

SERenfcfyen; er ift felbjl ein lebenber £)rgani$mu$ unb unter bem

„Verwalten nacfy ben beftefyenben formen", b. £. unter bem Mangel

einer bem natürlichen GrntwicflungSgange folgenben 5luffaffung ber

Aufgabe ber Regierung entftanben ungleichartige Spannungen im

©acfcStume ber Steife 3n 9tiebers£)fterrei$ unb in Bemmen nahmen

tiefe Spannungen bk ©ejialt einer t>om tanbftdnbifcben 2lbel unb

einem Seile ber 3ntelligenj auögeljenben £>ppofition an, bk jus

ndcOft auf ein Steuerbewilligungörec^t jielte unb in Boomen unter

güfcrung eineö Xeileä be$ 2lbel$ einen leifen nationalen 2lnffri#

ju erhalten begann. 3n 2D?ailanb war e$ eine nationale Bewegung,

bk bei ber erfien (Gelegenheit in 2lufru^r überging. 3n sprefjburg

»erteibigte man fjartndcfig bk alte Söerfaffung unb aucl; fykx follte

balb offener $rieg folgen. Tillen soran ging im Satyre 1846 $rafau.

&ort war ber 2(ufjfonb eine gortfegung ber nationalen Bewegungen

früherer Satyre, aber nur fefjr furje $ät trennt ifyn oon ben ^Oarifer

unb $Ötener Vorgängen son 1848 (2(uöbrucl) ber Sfteoolution

18. gebruar 1846; 26. gebruar Benebef fiegt bei ©bow; 3. f^arj

ofterreicfyifcfye unb rufftfcfye Xruppen befegen Ärafau; 6. 9lot>ember

ber bisherige greiflaat wirb £>jlerrei$ einverleibt).

£>bwofyl ber Slufftanb nur wenige ©ocfyen gebauert, ift er bod)

son grauenhaften ©jenen begleitet gewefen, ba fiefc fofort bie Bauern

morbenb unb plunbernb gegen bk ®runbl?erren erhoben, gret£.

» Sala, ber bamalö eine einflußreiche Stelle in ber £anbe$regierung

befleibete, melbet, ba% som 19. bk> 23. gebruar 1846 allein 140

£eicfyen jum großen Seile oon @ut$befi§ern, iljren Beamten ober

^ddjtem jur Beerbe nacl) Samow eingebracht würben, »on benen

116 bermafien entpellt waren, bafi fie ntcftt erfannt würben.

%n biefe auö fojialen Ubetftdnben tyeroorgegangenen Sftiffetaten

würbe au$ bem Greife ber befiegten 2lufftdnbtfc^en bk fjaarffrdubenbe
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2(nf$ulbigung gefnüpft, faiferlicfye 23eamte bdtten jur 23efiegung ber

3toolution tiefe entfegliclje Sacquerie unterftügt, ©olctye Notfälle

würben ni$t im Saufe zweier Saljre sergeffen, unb jwar um fo

weniger als fie mit bem Untergänge be$ legten SlefteS polnifel)et

©elbfldnbigfot jufommenfüekm E$ tft nötig, fie im 2luge ^u bes-

tatten, wenn man bie Stimmung ber 6fterreicl)ifcl)en Golfer im

$Mr$ 1848 beurteilen will*

Qlber auelj bie nacfyfolgenben Verfügungen finb oon 25ebeutung,

benn fie »erfmnlicOcn ben oon 3J?etternicl) andeuteten 2Btberftreit

innerhalb ber ofterreidn'fcfjen Regierung,

3$ folge aud? fyex bem greilj* »on ^ata.

Der @enerals©om>erneur oon @ali$ien, Er^erjog gerbinanb

t>on Efte, war, wie oiele ber bamaligen (Staatsmänner, überzeugt

oon bem J?erannaljen einer 3Beltret>olution, herbeigeführt burdj bk

jahrelangen sSemü^ungen ber vereinigten Demokraten unb ©ojia-

liften ber »erfetyiebenflen Nationen, 2Q?etternic^ war für Reformen;

ber ErjOerjog fafite folc^e im $olowratf$en ©inne als eine 23e=

forberung ber Sfikltreoolution auf» Die Sieformen 5J?etterni$ö

follten in einer Siegelung unb 2lbl6fung ber grone, ber Einführung

oon ©runbbücfyern, femer in ber 2lufljebung ber Matrimonial

gericljtsbarfeit befteljem ©<*lä fal) einen Hauptfehler barin, bafj bk

Regierung ben £Bün[$en beS 2lbelS nad) Entfaltung feiner Natio-

nalität $u wenig 9lecl)nung trug, iljm aber bennoety bk Matrimonial

gericl?tsbar!eit unb bk 6ic^er^eitöpolijei auf bem Sanbe beließ

SERetterniefyS anfiel)t ftegte, Der Er$l)er$og trat jurücf; ©raf

Siubolf ©tabion würbe als aufserorbentltcfyer #offommiffar jur

Einführung ber Sieformen nad) (55att5ten gefetyieft ©eine Senkungen

entfpracfyen nic^t Dann würbe im 3a£re 1847 @raf granj ©tabion

gefeftieft. 3m Dlosember 1847 würbe ber Unterjucl)ungSricl)ter in

$ra?au ermorbet. 23esor @raf granj ©tabion $u Erfolgen ge-

langen fonnte, war bk gefürc^tete „Seltreoolution" $ur ©teile«

2llS am 2, gebruar 1848 in ©ijilien, am 24, in tyaxi* 2luf*

ftdnbe erfolgten unb fiel) bann über Mitteleuropa ausbreiteten,

faljen manche ^itglieber ber ©taatsfonferenj, wie @raf ^artig,

in ilmen baS Ergebnis auSgebelmter Verfd)w6rungen, unb über=

Rauften bk Sßiener Molijei mit Vorwürfen* Surft $ftettexni<b
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war flüger. Er fjatte ben Umfturj oorau$gefef)en, iljn ober für

entfernter gehalten.

lötete 2mjetd)en Ratten gejeigt, baf; ber 5ERut ber Wiener ge*

jtiegen fei. sprofeffor J?t)e ftatte gewagt, bei einer öffentlichen

Disputation an ber Unioerfitdt oie Einverleibung $rafau$ oom

rechtlichen ©tanbpunfte auö ju erörtern. SSauernfelb brachte im

Dtooember 1846 ein Sujffpiel „©rofjjdtyrig", gefüllt mit burefc

ficl)tigen Smfptelungen. 3m 3al?re 1847 gab e$ eine bewegte

@effton beS nieb.sofi £anbtage$; eine noef) bewegtere würbe für

1848 in 2luSfi$t gepellt. 2fm 1. gebruar erfc^ien eine neue -Senfurs

oerorbnung; bk 23ucl)ljdnbler richteten eine t>on Dirnbod? »erfaßte

Petition in gorm beS $aterunfer$ an ben $aifer, i>k fiel? gegen

bk ^enfur richtete. 3lm 6. Sjftdrj »erlaS 2lrtl>aber im @ewerbeoeretn

in (Gegenwart be$ Erjfjerjogö granj Earl eine 2lbreffe an ben

$aifer, bit in wenig »erfüllten ^Borten bk $nberung be$ 9tegie=

rungöfpftemS »erlangte. Oiocfy beutlic^er war t>k am 10. $ftdrj

oom juribifd^politifcl>en £efeoerein gebilligte unb an mehreren £)rten

öffentlich %ux Unterfc^rift aufgelegte 2lbreffe an tk ©tdnbe. 2lm

11. trug ber £>berfte $anjler @raf Snjag^i ben 9>rofefforen ber

Unioerfitat auf, für bk 23erul)igung ber Aufregung unter ben

^tubenten ju forgen. 2ln ber Unioerfitdt fc^eint in biefen Xagen

bk 23urfdjenf#aft Arminia eine £öortfül)rerin gewefen ju fein.

Ulm 12v Sonntags, fanb eine $erfammlung oon ©tubenten in

ber 2(ula flatt. Eine Petition an ben Äaifer würbe oerlefen unb

untertrieben; bk ^rofefforen Jppe unb Enblicl)er follten fie bem

$aifer überreichen. Das gefebaf) am 2lbenb beSfelben XageS unb

am gleichen 5lbenbe beS 12v beoor nod) irgenbeine ©tra£jenbemon=

ftration fiattgefunben fjatte, befcftlof; ber Staatsrat bk Einberufung

ftdnbifcljer Vertreter jur Beratung ber Maßregeln, welche ber Eugens

blief erforbert.

Unterbeffen würbe bk ©arnifon fonfigniert unb bk 23efa§ung

ber 25urg »erftdrft (über legtere £atfacl)e geifert, ßtefety. oft.

fteoolut., I, €>. 237).

3n größter Spannung erwartete tk ©tabt ben 13. ^tärj als

ben £ag ber Eröffnung ber ©tdnbeoerfammlung. Zufälliger $kife

war e$ ber ©eburtstag $aifer 3ofepl>$ II. —
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©ecfyjebn 3afjre war icb alt, im 21uguft follte icb ftebjebn

rochen unb icb burfte mieb ju ben fleißigeren <Stubenten beö

jweiten 3aljrgangeö beö *Polt)tecbnirum$ jaulen. $6f)ere tylatfc

matt! trug *})rof, ©alomon oor, Regler ^t)fi! unb J?6nig bar==

ftellenbe ©eometrie* Dann unb wann jirMierte unter ben 23dnfen

etneö ber grünen Jpefte oon $uranba$ ©renjboten unb fagte unö,

ba$ anberöwo manebeö anberö fei alö bei un& SQBtr fugten mit

25itterfeit, bafj man unö in Deutfcblanb gering fc^dge unb bafj

wir @runb Ratten, unferer >3uftdnbe un$ ju febdmem 23o$fjafte

©ige würben gern weitergegeben, aber oon fremben gübrern ober

gar t>on $8erfcbw6rern unter um$ ju fpreeben ift eine £orljeit.

Die ganje <&tabt war bewegt buref) bk Vorgänge btt 12, an

ber Unioerfttdt, unb al$ wir am 13, um 8 Ufjr morgenö unö im

ebenerbigen @cffaale ber oorberen gronte jur Söorlefung über bar-

ftcllenbe (Geometrie serfammelten, ging oon Wlunb ju -ÜRunb bat

©ort: „Um 9 U(jr jur Unioerfitdt" Der ffeine ^rofeffor £6mg
fam lange nicfyt. Dann erfcfyien er, febob oerlegen feine dritten

f)in unb fytv, unb forberte uns in freunbltcfyen ©orten einbringlicb

auf, feine Dummheiten ju machen, fleißig bei ben ©tubien ju

bleiben ufw. ©ir fatyen barauS, ba^ bat (Schlagwort allgemein

verbreitet war, unb antworteten bem ^rofeffor mit oielftimmigem

53ioat unb bem $ux\xfe, wir würben felbft beurteilen, wat unfere

Wicbt fei.

23alb fam ber 53ijebireftor 25e$£tba; er würbe mit Söioatrufen

überfgurtet, fooft er $u fprecfyen oerfuebte, unb fam gar nicf)t jum

©orte, $or neun Ubr orbneten wir unö in ben haben großen tybfm

nad) Sabrgdngen in Reiben ju oier, unb bann marfetyierten wir,

bk Sungften ooran, in gefcbloffenem ^uge jur Unioerfitdt. Einige

ftimmten bat ©aubeamuö an, aber bic Stimmung war im a\U

gemeinen eine ernfle unb cntfcbloffene. Xofenber Subel umbraufle

uns, a($ unfere wobl acf>tf)unbert ober taufenb 5Q?ann fforfe $o*

lonne auf bem Unioerfitatäplage eintraf, balb aber foften fiel) bic

Reiben unb alle ^erjen öffneten fieb. Gin unbefcbreiblkbeö @efübl

t>on 23rüberlicb?eit, oon greifet unb oon Sßaterlanböliebe, oon 2te

geifterung unb oon Xobeömut burcbglüf>te unö, freilieb auety oon

jener grenjenlofen Überfettung bee fittlicfyen unb intelleftuellen

3uftanbeö ber 9)?enfcbf)eit, welcbe bat golbene ?8orrec^t ber Sugenb,



28 III. 1848.

bk etbifctye tyxatfyt einer folgen Bewegung unb jugleicb t^re @te

fabr ijt.

Der $?enfcbenftrom, ber t)te (Stabt erfu((te , trug micb in bk

Jperrengaffe, in ben Jpof beS ftmbbaufeS, wo oom Brunnen aus

erfcbütternbe Sieben gehalten würben. 3$ borte gifc^>^ofö 3ftebe.

Balb barauf franb itf) in bem engen (beute febr erweiterten)

Drabtgdfjcben, welches oom 3ubenpla§e auf ben fyof fufyxt. 3n

biefem ©dfjcben befanben ftc^> bamals, unb norf) oiele 3abre bar=

nacb, jwei fonberbare mit Grifenfcbienen belegte Gcfjteine, ber eine

faft mannSbod), ber anbere niebrig. Die Slftenge brdngte gewaltig

vorn 3ubenplage b^* 3n ber @nge jtanben t>or uns Sittann an

Sftann Pioniere unb fo ftar! brucfte bk -üttenge auf uns, ba$ wir

Brujt an Brujt mit ber -üttannfcbaft uns berührten. $om Jpofc

ber, Don jenfeitS ber Pioniere, fcballte ©freien unb wilbeS Sannen

beruber. 3c& fegte ben gug auf ben niebrigeren ber Crtffteine unb

fofort traf ifyn ber Äolbenfcblag eines spioniert, @S war nur eine

Slbfcbürfung beS ©cbienbeinS eingetreten, aber icl; war bocb gar

febr ftotj, als icb baS $erabriefeln einiger warmer Blutstropfen

:>erfpürte.

Balb barauf ^orte man lauten $ommanboruf, bie spioniere

rucften ah* 2Öir gelangten auf bzn Jpof unb oernabmen, ba%

eine jtarfe Abteilung oon Mraffieren burcb baS 3(nbrdngen ber

SSolfSmenge an unb jwifdjen bk $>ferbe webrloS gemacht unb hei

bem SBerfucbe eines Angriffes jerflreut worben feu Damit war

ber Zugang $um ftdbtifc^en ^eugbaufe frei.

gugleicb borte man ein norf) ftdrfereS ©ewirre oon Stimmen

vom ^aibenfcbuf l)ex unb ftdrBere Bewegung aus berfelben Sfticb*

tung gab fieb ftmb. 3n ber #errengaffe ober ©trauebgaffe, \)k§

es, fei gefeboffen worben. Bei biefer ©elegenbeit fanb mein lieber

College ^einrieb ©pi§er ben £ob, ber noeb bes Borgens in ber

gleiten Banf mit mir (ber werten linfS) im Jporfaale für bar*

frellenbe (Geometrie gefejfen war.

$on ben weiteren ^rlebniffen beS 13,, bann beS 14. unb

15, SERdrä wetg icb web* me^r ju beriebten, als allgemein befannt

ift. DaS ©ebrdnge in ben ©tragen war aueb am 14, fo grog,

ba$ man faft willenlos fortgeflogt würbe. $aum konnten bk

Leiter vorwärtsbringen, bk unter enblofem 3ubel bk Bewilligung
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von sjDreßfreityeit, ßonftttution unb 9tationalgarbe oerfimbeten, unb

ebenfo war es mit ber $utfct)e, in welcher ber $aifer ficf) ber S3e=

solferung geigte.

©ir erhielten nun ©äffen; fofort würbe bie ©tubentenlegion

organifiert unb fofort würben wir aucr) jum öffentlichen Diente

einberufen. 21m borgen beS 15. würbe icl) in bk III. Kompanie

beS SecbniferforpS eingereiht unb fogleicr) würbe bk Sftotte, ber

id) anget)6rte, jur 23ewacr)ung ber ©taat$=3entralfrtjTe im 23ancos

amte (©tngerfrraße) befohlen.

Durcr) brei ©tunben ber 9Jacr)t fcatte icr) meinen Sofien in

bm 6outerrainS ber $affe. Die oollige 3ftur)e unb bte oollige

ginftermS bildeten einen berartigen ©egenfag ju ben legten @r*

eigniffen, ba$ meine <Sinne ftet) oerwirrten unb icr) alles Sdrmen

beS aufgeregten SBolFeS, SReben, $ommanborufe, 3lngftfcr)reie, mit

einem ©orte alles Erlebte unb ©er)6rte mit ber dufjerften Deut*

licr)feit in meiner 9Mr)e ju oernet)men meinte, unb bafj tet) oftmals

an bte falte Stauer griff ober meine Siftuefete fefter faßte, um
nict)t oollig ein £pfer ber ©inneStdufd)ung ju werben»

Die $?uSfeten, bk wir erhielten, waren übrigens fet)r fcr)were

alte Äommißftucfe, beiläufig nact) ber 2lrt, bk man einft in $Bkn

ben $ur)fuß nannte, unb felbfberftanblicr) mit bem geuerfteinfct)lofj.

Der allmächtige @taatsfrm$ter war geftuqt buret) eine faft un*

blutige SKeoolution, bk alle Greife aufs ^oc^fte überragte, obwohl

fie ©eng fcr)on im $Jlai 1830 als unabwenbbar sorauSgefagt l)atte.

2lm 14« $?dr$ richtet SÜktternict) noct) ein würbiges ©^reiben

an ben $6nig oon ^reufjen unb ein jweiteS an ben Äaifer oon

SKußlanb. Dann erft entfliegt er. ©egen borgen wirb baS gürftt.

£iecr)tenfteinfcr)e @cr)lof; geloSberg erreicht. „@in ^mmer *m
@cr)lofTe", fo berichtet ber @ot)n, „ift notbürftig get)ei$t unb mein

armer $8ater, beoor er ins S3ett gebracht werben formte, legte fiel)

auf ein ©ofa, wo wir $inber it)n mit unferen hanteln unb

<St)awlS bebetften, um bm müben unb erstarrten Körper einiger?

maßen ju erwärmen."

$on Iner fenbet ber alte gurft ein Dan!* unb ^InerfennungS?

fcr)reiben an feine Beamten ab unb in einem längeren (Schreiben

an feinen 9cacr)folger gicquelmont oom 20. 9Jtdrj lieft man:
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„Mon Cabinet, meme mon individualite , ont represente la

puissance autrichienne a l'exterieur, tandis que le vide s'est

etabli dans l'interieur." 3n t)icfcö „vide" ergo£ ftd? bk glut

£)a$ sollige SBerfagen ber bevorzugten klaffen war nicfyt bat

einjige %z\<k)tn ber SKücfftdnbigfeit. 9lac^ t>cr jwetten Surfens

belagerung, 1683, Ijatte man fiel) genötigt gefeben, burcl) Abtragung

unb burcl) 23auserbot einen feindfreien SKaum um bk gefhmg,

bat ©laciä, (jerjuffetfem Die Neubauten mußten in grofjere Ents

fernung verlegt werben. 3m Sa^te 1698 würbe ber ©tabt eine

Erweiterung bee 23urgfriebenö jugeftanben unb ber $um ©cljuge

gegen bk marobierenben SKeiterferwärme ber ^urugen, einer -Watf^

folge ber Sürfentnege, errichtete £inienwal( fiel naf?e mit ber

@renje beö 23urgfriebenö jufammen. Snner^alb biefer ©renje

lagen jwifc^en ben bürgerlichen, b* f). unter ber Verwaltung 2Bien$

fleljenben Sßorfldbten vielerlei Ijerrfc&aftlicfye ($)üter unb Dorfgemeins

ben, beren felbftdnbige grunbs unb ortöobrig!eitlicfyen 3ftecl)te nur

ftuefweife oon ber @tabt eingelöst werben fonntem Diefe £in=

lofung erforberte oiel @elb unb jog fiel) burcl) bat ganje XVIII.

unb einen £eil beö XIX. 3al>rl)unbert$ l)in. %lod) im 3afjre 1842

würbe bk Suriöbiftion für Sdgerjeil von Mtyatina v. granfl unb

einem Ehepaar Füller um 180000 ft unb jene von Jpunbstburm

von ben @eibls@teinbauerfcf)en Erben um 30 300 fL eingelofh 211$

im 3a^re 1848 bk Devolution ausbrach befanb fiefy nocl) ein guter

£eil ber heutigen Söorftdbte, namentlich von 2D?ariaf)ilf bit Siechten*

tljal, unter ber ®eri$t$barfeit ber Patrimonien.

(schwer benft man fi$ fjeute in einen Jufknb hinein, in brnx

ber von einer ^rioatfamilie ober $. 23, bem ©$ottenflofter ange*

pellte SufKttor bk @eri$t0bef)6rbe erper 3nftanj bilbete, Defruten

auö^ob, für bk @trafjenvoti$ei ju forgen fcatte ufw* Die @acbs

läge würbe nocl) baburcl) verwarft, bafj ber £inienwa(l jugleicty

bte Verje^rungöfteuer^inie bilbete, unb bafj au$ biefem ©runbe

ein immer größerer £eil ber ärmeren 25evotferung fiel) wegen ber

größeren S3illig!eit ber sJW;rungömittel aufjerl)aw ber £ime an«

fiebelte. Dort aber gab eö vor jebem Xore ber £inie eine ober

mehrere felbftdnbige £>rtfcl>aften mit ebenfovielen 3uri$biftionem

<5ie Riegen bk Söorborfer. ?CRan burfte fi$ nicljt barüber wun*
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bern, baf; außerhalb k* 9ttariaf)ilfer Sinte in bm 3ttdrstagen 1848

bte fcfjwerflen 21uSfd?reitungen unb EigentumSoerlegungen eintraten.

Die ©traf;enpoli$ei beftanb, foweit fie überhaupt einheitlich

organiftert war, jumeift aus alteren ©olbaten oon wenig urbanem

Benehmen, ©ie trugen einen Xpafelftocf als 2lbjeid)en ifjrer Surbe.

21(6 ilmen naef? ben 9ttdrjtagen biefeS Emblem genommen würbe,

3erfd)wanb jugleicf) if)t ©elbflbewuf?tfein. 2Juf ben Dominien

unb oor ber Sinie tag bk ©traßenpoltjei in ber Jpanb beS @runb=

wdcfyterS, ber balb nur alö eine fomifc^e gigur in ber ^Dofie fort*

lebte. Eine einigermaßen georbnete unb wirffame ©trafjenpolijei

gab es leiber in Sien naefj ben -ättdrjtagen überhaupt nieftt bis

jum Sittonat Sittai. DiefeS war bk #aupturfa#e ber oielen fleinen

Beunruhigungen SienS, unb es fonnte feine ©trafienpolisei geben,

folange man nietyt entfc^loffen war, fiel) über bk Autonomie biefer

Zahlreichen £rtsteile tyinauSjufe^en.

Unter folgen Umpdnben traten neben ber weniger zahlreichen

23ürgergarbe, einem SKcfte aus früherer $tit, imi neue Elemente

inö Seben, ndmlicft bk uniformierte Sftationafgarbe, beren @tdrfe

auf 40000 5Q?ann oeranferlagt werben rann, unb bk afabemifc^e

Segion, bk t>on etwa 6000 Sittann im Saufe beS »Sommers, Ijaupt*

fdcl)lid) buref) bk Slbreife ber 9ttinberbemittelten, auf etwa bk

Raffte f>erabfanr\

Die Segion beftanb aus fünf $orpS, oon benen jebe weltliche

gafultdt ber Unioerfitdt, bann bat ^olptec^nifum unb bk 21?abemie

ber bilbenben fünfte je eines pellten* Die ÄorpS teilten fiel? in

Kompanien, bk im allgemeinen mit ben 3a^rgdngen jufammens

fielen. @o blieben bk ©tubienfollegen vereint, ber Wetteifer würbe

erf)6f)t, baS Einbringen unwurbiger ober frember Elemente faft

unmöglich gemacht, aber aud) jebe kleinere Einheit räumlich weit

auSeinanbergejIreut.

Ein alter SegionSfamerab fjat mir einen Tagesbefehl beS Jpaupts

mannS ©trommer (W(. II.) an btn Rottenführer Stubolf Stauet

oorgelegt, ber an 28 Sittann mitzuteilen iff. $on biefen wohnen

9 in ber inneren <&tabt, 15 verteilen fiel? ziemlich gleichförmig auf

<Hlfer»orftabt, Sofefftabt, 211te Sieben, Sanbffrajk unb Seopolbffabt;

bie 5Bol)nungen ber übrigen ftnb nicfyt angeführt. Die plo§(id)e

Einberufung ber Segion war bafyer auSgefd)loffen. Die Befehle
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für 2Bad)btenft uff» mufjten am t>ort)ergetyenben £age burcf) Sauf?

leitet ober burcl) 21nfci)lag an ben ^ompanie^ammelpldgen aufc

gegeben werben, unb flog ein 2flarm über bie ©tabt, wie j. 23»

mehrmals im 2iflai, fo tterfammelten fiel) bte SERannfcljaften im

Sauffcfjritte ofjne 23efel)l.

3ebe Kompanie wallte §wei Vertreter in bat ©tubentenfomttee;

meine Kompanie, X. III, entfenbete miel) al$ einen il)rer Vertreter»

Die ©igungen fanden im ^weiten 6tocfwerfe be$ ©ebdubeö ber

2lu(a flott £$ war ein jporfaal; wir fafen auf ©cf)ulbdnfem

25ei meinem Eintritte in ba$ Komitee (ernte icf) %wei ©tubie*

renbe ber juribifd)en gafultdt kennen, bie mid) erft mit Zuneigung,

bann mit 23ewunberung erfüllten, ndmltcl) bie hüben fpateren

fDfinifcer 3uliu$ ©tafer unb 3ofef Unger. Unter fielen anberen

nenne icf) nur noef) ben um Ungarn l)ocl)t>erbienten nachmaligen

SftebaEteur beö Hefter Slopb, 5S)?ar gal? unb ben fpateren 2lbgeorb*

neten €arl $offer.

Die @fjrungen aller 2(rt, bie namentlich in ber ^weiten J?dlfte

be$ SD?onatö 9ttdr$ son allen ©eiten über bie Segion ffromten,

waren fo aufjerorbentlid) unb fo mannigfaltig, bafj fie fiel) jeber

23efctyreibung ent$iel)em $aum verging ein £ag obne eine be«

grüfjenbe Deputation ober eine ftulbigenbe £be. 5Öenn eine SRotte

mit il)ren wallenben fd)war$en gebern über bie ©trafje marfd)ierte,

war fie t>on ben grügenben Jurufen ber 25eo61Berung begleitet, unb

in ben erften Xagen galt oielen fetyon ber ^dnbebruef eineö ©tu*

benten als eine 21u$$eid?nung*

(Solche grenjenlofe $olf$tümlid)l?eit leljrte, bafj bie 23et>61ferung

nicfjt nur bie Zeitnahme ber ©tubentenfd)aft an ben testen @r*

eigniffen anerfannte, fonbern fie gerabeju als einen ber wicfytigffen

Stehet anfaf), unb fjierauö erwuchs ben <Stubenten bie ^mpfinbung,

ba$ fie auclj in erper £inie als oerantwortlict) bafür angefeften

würben, bafj fein SKücffctylag eintrete» Die Segion erfct)ien ber

5Eftenge als bie ^ßerforperung unb bie 23ürgf#aft ber neuen $eit

Den leitenben Greifen ber <5tubentenfd)aft, bie jum größeren

£eite au$ jüngeren Doftoren ober aus @tubierenben ber legten

3al>rgdnge beftanb, ergab fiel) hieraus bie *))flicfyt ju allfeitiger

Vorfiel) t, nid)t nur gegenüber ber Regierung» Spätere @efcl)icl)ts

fd)reiber tyaben otel üon „fremben ^erfütyrern", t>on „auswärtigen
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5D?etfiern ber Devolution" gefprocf)en» Juerft wollen wir bk ladjer*

ticken Denunziationen, t>ie im folgenben 3aljre 1849 unb nocl)

fpdter laut geworben finb, beifeite fcl)ieben» 9ctemanb wirb $ 25»

glauben, bag ber junge ©iöfra eine monatliche 25ejaWung oon

£ebru*3ftollin erhalten I)abe» 2ERan fie^t nur, welche £orl)eiten ge=

melbet würben» Dagegen gab eö in ber £at einjelne auswärtige

ober ortöfrembe unb aud) einzelne Ijeimifcbe Elemente, welche bk

Bewegung über jene ©renken fcinauäjufütyren fugten, bk bat>

©tubentenfomitee ftd) gefegt fcatte»

Der 23egabtefte unter biefen war wof)l ein 9torbbeutfcf)er,

Dr. ©d)ütte» @ef>r mit Unrecht ift $.83. oon geifert behauptet

worben, bk oon @cf)ütte oeranfialtete Sßerfammlung im £>beonfale

am 14. SIprit l)abe auf Anregung ber Segion ftottgefunben. 9Ucl)t

wenige ©tubenten, auef) icl) felbjt, waren anwefenb, aber wir fetten

bamalö @c^utte für eine Seimfpinbel, ober tvk man l>eute fagt,

für einen agent provocateur» 2lm 17» unb 18, April folgten

Aufrufe beö -URagifTrateS unb be$ @emeinbeauöfd)uffeö, bann beä

©ewerbesereinö gegen „auöldnbifcfye Aufwiegler"» ©cfyütte würbe

auf ber gerbinanböbrücfe t>crr)aftet unb t>on £Bien abgefcl)afft.

@egen biefen Vorgang würbe am 19. ein sjOroteji befanntgemaetyt,

unterfertigt: „Die gefamte afrtbemifcfje Segion"» £>a$ war aber

nieftt bk bti bem ©tubentenfomitee gebräuchliche gorm ber 2lu$s

fertigung unb bk Üuelle biefeS sprotefteö ijt mir feljr fraglid).

9cocf) folgten @infprac()en im tarnen ber „@efellfcl)aft ber 23olF&=

freunbe", ber ©cfmtte angehörte, aber bie Stimmung war gegen

ifyn unb bk £infpracf)en gingen in btn £Öinb.

SBijeprdfibent biefer @efellfcf>aft ber $8olF$freunbe war Dr. $arl

£aufenau, ein wohlbeleibter, in 3af)ren jiemlic») oorgeruefter SRann,

ein tyinreifknber SRebner. (£r galt unter un$ als ein reblidjer

ganatifer» Grr erfranfte im ffiai, verfcfcwanb unb foll im £)!tober

wieber hervorgetreten fein» £in britter war an gewififer Dr. (Sfjaijeä

(aud) ßfjaffe genannt), ber jeboef) nacl) feiner ganjen Aufjerlidjfeit

wenig geeignet war, auf ©tubenten ju wirfen. Alle brei geborten

ber genannten „©efellfc&aft ber Söotföfreunbe" an, unb in biefer

f)at £f?ai$e$ bk aufmerffamfte Jporerfcftaft für feine rabiralen Sieben

gefunben»

53on biefen brei (benannten war nur £aufenau aU Dr. med.

<3ue&, Erinnerungen. 3
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ÜDtttglieb ber Segton, aber innerhalb &** Segton unb in inniger $er*

binbung mit ibr befanb fiel? ein oierter, ber @efdbrlicbffe, 9>ater

gufler, ber SKeligionölebrer an ber pbilofopbifcben gafttltdt. (Er

war eö, ber in entfcbeibenben ©tunben gifcbbof unb ben gemdfngs

ten Elementen bk ernfteften (Schwierigkeiten bereitete. (£r tyat aucfy

in feiner @elbftbiograpbie in biefer 23ejiel?ung feine £dtigfeit nicfyt

unter ben ©cbeffel gebellt.

granjofen unb Staliener finb meinet (Erinnernd gar nictyt auf

bem @cbaupla§e erfcbienen. 2llle ©iege 9tobe§?t)$ würben im

Gegenteil mit 3ubel aufgenommen unb oon ben offenen ©erbe?

tifcfyen jogen £aufenbe oon greiwtlligen au$ ben „enteren ©rttnben"

gegen ©üben* Xfcfjecfyen würben feiten gefefcen. £ie Ungarn traten

immer offen unb immer als Ungarn auf. $Bon ber £dtigfeit ber

*Polen wirb es nad? ber 25efpre$ung ber (Ereigniffe beS $Jlai leichter

fein fiel? ein Urteil ju bilben. Söergeffen wir babti nicfyt, bafj hä

bem 2luöbru$e ber ^Resolution in 2Öien !aum tner Monate feit

ber (Ermorbung beö Unterfucbungöricbterä in $rafau oerfloffen

waren, unb bafj biefer 9ERorb fclbft nur eine 9tad?folge ber grauem

soften (ürreigniffe oon 1846 war.

Der Erwerb war fnapp. Singriffe namentlich auf 25acferldben

lamen oor. SDftt bem „Sftieberfnallen" war e$ nichts, @in am
berer Umflanb trat tyeroor. %lod) niemals tyatte eine *Perf6nltcf>feit

oon boberer 25ilbung biefe 2lrbeirerbeo6l?erung mit Xeilnabme am
gefprocfyen. 3e§t erfcbienen bort, wo bk 9iot am £6 elften unb

ein 2lu$bru$ am ndcfyften fetyien, einzelne Regionäre, fennbar an

ityrer Uniform, bod) obne jebe SSajfe, unb fpracben ju tynen,

maf;t>oll unb als mitfu^lenbe greunbe. @ie zeigten tynen, bafj

ber Oliebergang be$ 23roterwerbe$ jufammenbdnge mit bem Kampfe

um bk politifebe grei&eit, ba$ biefe legtere für jeben @tanb einen

gortfeftrttt bebeute unb ba% man ben fcfjweren Übergang tragen

muffe. Unb fiebe b^ bk Arbeiter füllten fiel? gehoben buref) ben

2lppell an iljre Überlegung. &a$ gallen ber gefellfcbaftlicben

©ebranfe war ifcnen ber 23ewei$ be$ ^eranfommenS einer neuen

^eit. Stud. jur. Sillner Ijatte babti folebe Erfolge erlangt, bafj

man ibn, eine febone junge ©eftalt mit fc^warjem Vollbart, ben

2lrbeiter?6nig nannte.
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£>a$ galt aber bod) nur für bk inbuftrielten Arbeiter, benn

wenn eö auefc niebtö gab, waö ber organifierten Slrbeiterfcfyaft ber

Gegenwart vergleichbar wäre, tag bod) eine fcf)arfe ©renje jwifcfyen

tiefen unb ben ungelernten £agl6bnern, benen aus öffentlichen

SERittetn in ben fpdteren Monaten (Srwerb bei Gtxbaxbtittn geboten

würbe.

25er begriff be$ ©ojiatiömuä fyattt fief) in ben breiten Waffen

nod) nicfyt gefetyieben von bem begriffe ber mecfyanifcfyen Leitung

be$ 23efi£e$. 3nnerf)afb ber Legion begann eben bk Klärung unb ein

erfter J?aucf> be$ 23ewugtfem$ fojiater $)flicbten war ba. 3$ erinnere

mief) nur eineö einzigen $ameraben, ber unö mit Vorliebe von tiefen

Dingen, namentlich von ^)roub^on unb feinem Seben fpracfy. Saö

war ein fcfytanfer, fc^warj^aariger, frdnfticb auäfefjenber junger

9ftann, namenö 20?annf)eimert (£r war ein f$ücf)terner Doftrindr,

ber feiten bervortrat, unb id) $weifte baran, bafj er je öffentlich ju

Arbeitern gefprocfjen fyabe. Der fpdtere Slbgeorbnete $8iolanb, ber

bamafs in SSBien lebte, l)at ein 23ucl) getrieben, in bem bk £Biener

Bewegung fojiafen Urfacfyen jugefcfyrieben würbe. Die Anregung ift

aber ganj unb gar aus intelteftuetten Greifen hervorgegangen; fie

war am 13. SSttdrj tinz reine politifetye greifteitäbewegung; von

gefeltfcbaftltcften ©cfydben begann man erft viel fpdter ju fprectyen.

@rft am 24. Wlai ging man ernfHicb an bk ©Raffung einer

©trafenpolijei. 23i$ batyin fjatte man aber bm guten (E'influf ber

©tubenten auf bk gabrüarbeiter Jennen gelernt. Dafür erntete

bk Segion bm fctylimmen Dan?, baf fie von ber wofjtyabenben

23ürgerf$aft unb in noef) viel oberem $?afe in fpdteren Sauren

von ubetwottenben ©ebriftftettern für jeben ©trafenunfug verant*

wörtlich gemacht würbe. 5tber and) bk 9cationatgarbe war unju-

frieben bamit, baf fie j. 23. bti ber einfachen Balgerei in einem

©irtöbaufe einfefcreiten fottte. 2(m 20. 2tpril veranlagte Dr. med.

Drerler eine 93erwafjrung gegen bk SBerwenbung ber ©arbe ju

^otijeibienften unb er verlangte eine SERunijipatwacfce. Dann fafc

man burd) furje $tit fogenannte griebenämdnner ($onftabler) mit

weifen ©toben auf ben ©trafen, aber fie verftanben e$ md)t, fiel)

2Jnfef)en ju verfebaffen. $bnlicbeö ereignete fiel) aueb in Berlin;

aueb bort verfagte bk *Polijei unb bk 23ürgerwet)r beflagte fieb

barüber, baf ibr jeber Krawall jur Saft gelegt würbe.

3*
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Unter biefen lofen 93ertydltnifTen entftanb t>ie Sitte ber $a$ens

mufifen. Die erften waren gegen feie 23dcfer gerichtet.

Dann famen ßagenmuftfen bei mißliebigen £au$berren, unb

bei ber bekannten Neigung be$ 2öiener$, einem «Tpduflein 9Uugieri~

ger fiel) anzufügen, ging oft au$ ber allergeringfugigften Urfadje,

}. 25. einer $a§e auf bem Dactye, ein Jufammenlauf fceroor. Dann

trat wotyl aucl) ber fatirifetye Jpumor beö 2öiener$ jutage. $Jlan

ertemporierte einige Spottreime, oft mit einem Refrain, ber ben

Flamen be$ Opfere enthielt, unb fang fie in einem ©dnfemarfc^

ber in Schlangenlinien unter einem freiwilligen $ommanbanten

bem Opfer t>orgefubrt würbe, greitiel) muf \<fy wahrheitsgemäß

^injufugen, bafj biefer ©dnfemarfd) eine alte ftubentifctye Sitte ift,

unb bafj ju iljrer *Popularifierung fe^r wefentlid? baburcl) beigetragen

würbe, ba$ in bem Scbaufpiel oon SRob. £3enebir „£)at> bemoofte

Jpaupt" eine regelrechte $a§enmuftf famt @dnfemarf# auf bte

25übne beö Wiener Xbzatex* gebracht würbe. Der ganje Vorgang

war jebocfy ben Regionären wiberwdrtig, unb in einem 25riefe oom

9. 2Ipril fagt $ubli#, bamalä stud. jur., er fyabt geraten, jeben

Regionär auöjuftoßen, ber fiel? an folc^er Barbarei beteiligt

Der <£rjbifcfyof war im Söolfe ntc^t unbeliebt £r fyattt fieb

auf feinen Ranbfig juruefgejogen unb bk genfer feineä spalafreö

waren oerfcfyloffen, wdfcrenb ringsum fcljwarjrotgotbene gabnen

flatterten. I)a fiel eö einem übermütigen Jpanbwerföburfctyen ein, an

einer ber Säulen be$ Jpaupttoreö fnnaufjuflettern unb auf ber #6f)e

beö erften Stocfwerfeö auefy eine folcfye gatyne ju befeftigen. £>a$ ge==

lang ibm, aber er wagte ntc^t ben SlbfHeg. Soor btn 2lugen oon oielen

Jpunberten bracb er ein genfter ein unb rettete fieb buxd) bk ©emdeber.

3eber Unbefangene wirb fragen, wa$ dlmlictye Vorgänge bk

afabemifcfye Region fummern follten. 2(n ber 2lula erfuhr man

in ber Siegel bk (ürreigniffe beä 2lbenb$ erff am fommenben borgen.

23ei einer $tfammznxottün$ oor bem $aufe ber Riguorianer, bk

fogar gezwungen würben ibr #auö ju serlaffen, finb rxad) über^

einjftmmenben 9ta$rid)ten oiete Stubenten anwefenb gewefen, unb

auf biefe Slnwefenben fallt tin Ztil ber Verantwortung. 3cb meine

aber, bafj unter ber bamaligen Stimmung in folgern galle and)

in mancher anberen Stabt, bk feine Region befaß, ein Zulauf oon

Stubenten glaubhaft gewefen wäre.
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SUlen biefen serfcbiebenartigen ©ruppen ber Sßtencr 25et>6lferung

blieb ein befonbereö «ftennjeicben gemein, ndmlicty bk burcb bk

auferorbentlicbften ^nnfcbenfdlle nicbt ju beirrenbe treue 2lnbdng=

liebst an ben ßaifer. Einjelne SERitglieber bet $aiferbaufe$, wie

Erjberjog 3obann, waren dujjerft beliebt. Der $aifer felbft war

befannt alö ^6c^>ft woblwotlenb unb atö frani Daö galt al$ eine

23ürgfcbaft gegen jebe fetnbfetige 2lbftcbt unb ber @rolt wenbete

ftd) gegen feine Umgebung»

9tiemanb in 2Bien zweifelte bamalä, bafj jjaböburg bk Leitung

SeutfcblanbS gebühre. 2)aö bebeutete bk fcbwarjrotgolbene gabne

unb burcb bat Jurucffegen bet Scbwarjgelb follte ntc^t £)fterreicl)

jurücfgefegt, fonbern bk ©ergangene $eit bejeiebnet werben»

<5d)on bei ben erften Biegungen SQBienö fyatte fiel) in *Prag am
ll.^drj im ©enjeläbabe ein St. 2Ben$el$s$omitee gebilbet, bat voeiU

gebenbe gorberungen aufhellte.

£>at bebeutungäsollfte 2tftenftucf ber SBiener Bewegung war

ebne Zweifel bat ^aiferlic^e patent oom 15. 2Warj, welcbeö er*

fldrte, ba$ wegen Einberufung t>on 2lbgeorbneten ber sprotnnjials

ftdnbe in ber möglich !urjen grift mit t>erftdr!ter Vertretung bet

25ürgerftanbeö „jum 23ebufe ber t>on un$ befcbloffenen $onftttution

bet Vaterlanbeä" bat Stetige verfügt fei £fyne allen Jweifel war

hiermit eine fonjfttuierenbe Verfammlung in 2lu$ficbt geftellt.

2lm 16. empfing ber $aifer eine groge ungarifebe Sanbeöbepu*

tation unter gübrung bet GrrjberjogS Stefan. %Rein £Beg führte

mieb eben t>om Stefanöptage bureb bk $drntnerftrafje, alö Sufc

wtg Äoffutb, an ber linfen Seite ber ©trage auf einem £ifcbe

ftebenb, eine feiner glübenben SKeben f)klu

2lm 17. follten £>fterreicb unb Ungarn ibre erften »erantworts

lieben ^inifterien erbalten. Grrjberjog Subwig blieb an ber Seite

bet ßaiferö. ^inifierprdfibent würbe ®raf Äolowrat, folglicb

gerabe jener Staatsmann, bem -üERetternicb bk SKücfftdnbigfeit ber

inneren SBerbdltniffe jufebrieb. Von ben SCRiniftern nenne icb

JtübecE (ginanjen, ber aber !ran! war unb niebt inö 5lmt trat),

spillerSborf (3nnere$) unb gicquelmont (#u§ere6), @rjber$og Stefan

würbe jum ^alatin ernannt; ©raf 23attbwänn war -äftinifterprafis

bent für Ungarn; unter ben oon 23attbnänt) ju 9D?iniftern t>or=
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gefcftlagenen befanben ftcb 2)eaf, (£ötoöö, <5tefan @jec^)ent)i unb

$offutf), — Sn $rafau würben bk politifctyen befangenen frei*

gelaffen.

2lm 18» traten bte tyokn mit einer Slbreffe an bte Ärone fjer^

oor, bte nationale ©onberrecfyte »erlangte»

2Bdl)renb in $enebig bk polirifdjen befangenen freigelaffen

würben, braety in SERaitanb ber 2lufftanb au& Der Söijeprdfibent

ber ^Regierung, ($raf £>'Donell, würbe oon ben Üftaildnbern ge*

fangen gefegt unb 9labc§Ft> eröffnete oom $affoll au$ einen blus

tigen @tra£enfampf, ber erft am 22, unb 23, mit bem 2lbjuge

Sftabegfyö au* 9Mlanb enbete,

Unterbeffen würbe am 20, in 2Bien eine umfaffenbe Slmneftie

erlaffen, 2lm 22, erfcfyien dm grofje Deputation au$ 236(jmen

oor bem $aifer, um bk £Bünfcl)e beö frmbeä vorzutragen; fie er*

langte nur unbeftimmte 3ufa9en* ^m 2^, übertritt wd^renb

3ftabe§Fö$ SKucfjug ber $6ntg (Sari Gilbert ben S^cffin ; am felben

Xage würbe 3elacic jum 23anu$ oon Kroatien ernannt,

2lm 28, fyattt ber Staatsrat befetyloffen, ben antragen 23attfct)äs

n«6 gegenüber bk @rricl)tung felbjldnbiger Ministerien be$ iufjeren,

be$ Krieges unb ber ginanjen bk ^uftimmung ju oerfagem 211$

(£r$cr$og ©tefan bk 9Jacl>rid)t am 29, an ben £anbtag in tyxtfc

bürg brachte, entffanb großer Tumult, SSattbwant) unb alle 50fo

nifter bemtffionierten; Sllarm würbe getrommelt; man rief $u ben

©äffen, wollte ben Sanbfrurm aufrufen unb bk £oöretfjung Ungarns

proflamieren; btö «Königliche Sfteffript würbe öffentlich oerbrannt,

Die 9kcf?ri$t gelangte nacl) £Bien; am 30, entfclneb fiel) ber @taat^

rat unter bem @inbrucfe ber fetyleeftten 9ta$ri$ten, bk au$ allen

Sfticfjtungen einliefen, jur 9cacbgtebig?eit, um wenigftenö in Ungarn

ben grieben ju erhalten, %ux felben $tit war e$ bem (Erjberjog

(Stefan gelungen, in sprePurg einige 23erul)igung ju erzielen, unb

al$ er am fpdten Slbenb in Sßien eintraf, um bau gunftige &*

gebniä ju melberi, mufjte er fcoren, ba% ber (Staatsrat bereite

Zurückgewiesen fei. Die golge war ein «Königliches 3ftef!riot mit

oielen Vorbehalten,

Grin weiterer Singriff auf ben 3ufammenl)ang beö 9teid)eö ging

jur gleichen Jeit oon *Prag au$. Der £)berftburggraf 9lub. @tabion

fjatte naefy ber 2Baf)l eines 23urgerau$fd?uffe$ am 29, Mdrj oer*
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langt, ba% ftd? bat 2Ben$etS?omitee auflofe. Die golge war genau

biefelbe, welche fpdter unter dfynlicben Umftdnben in 2Bien eintraf,

eine große jtürmifdje Berfammlung, @turmpetition, 9cacbgeben

ber SKegierungSorgane. £ine neue Deputation ging nad) £Bien.

2lm 6. SIpril würbe 3ftub. ©tabton entlaffen unb ber fpdtere S^rons

folger £r$t)er$og granj Sofepb jum Statthalter t>on 23of)tnen er?

nannt 2lm 8» würben alle weiteren gorberungen bewilligt,

namentlich bk Grrricfcrung felbfrdnbiger ^entralbeftärben in *Prag.

9?ur bk Bereinigung 236()men$ mit 2D?dbren unb ©cOlefien würbe

offen gelaffen unb vertagt £rjber$og granj 3ofepl) ging nicfyt

nad) 236fcmen, fonbern an ben italienifcfyen ßriegSfcbauplag»

Der dritte Angriff tarn oon £emberg unb $rafau* 2lm felben

6. 3lpril erfeinen oor bem Äaifer eine $af)lreicl)e polnifclje 2lborbnung

unter guftrung ber gurften ©eorg Subomirefi unb ©tanisl. 3ablo*

nowäfü ©ie begehrte ein promforifcbeS sjcationalfomitee, eine

Otationafoerfammlung unb ein nationales $rieg$fceer* Bon ber

95urg jog fie in bk 5lula, unb tief war ber (£inbrud? auf uns

@tubenten, als biefe Banner aller ©tdnbe, gurften, Domherr unb

Rabbiner, Sanbmann unb 3ube, famen, um greibeit unb um im

tarnen ber @ef$icbte bk Sßieber^erftellung tyreS BaterlanbeS ju

»erlangen ober boefy »orjubereiten» 3Bo finb benn unfere gürften

unb Domherren, frugen wir uns, unb bebarf es wirflicty fo furcht*

barer Schlage, um eine Nation einig ju machen?

greilic^ traten biefe fnm patfyifetyen Regungen in ben hinter*

grunb, als wenige £age barauf in ben mir ndber ftebenben ©ruppen

ber Segion ein 25ogen in Umlauf fam, auf bem greiwillige für

einen ßrieg gegen SKußlanb fiel) unterzeichnen follten; benn wenn

wir aucl) bei bem Damaligen >3ujianbe ber treffe nur unflare unb

unjuoerldffige Dtactyrkbt son ben Schwierigkeiten in bm außer«

beutfe^en teilen beS 3fteid?eS bitten, fublte bod? jeber, bafj t^re

Bermefjrung nietyt unfere Aufgabe fei»

Xik 2lula war rulng; fie fuljr fort, bk niemals gefugten SpnU

bigungen ju empfangen, als wdbrenb bm eben angefübrten (Sreigs

niffen ein Jwifctyenfall eintrat, ber fie noeft meljr in ben Borbergrunb

Wob.

X>k einflußreiche SKolle, bk ber jiuribifefespotitifc^e £efeoerein an
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bem Umfcfywunge ber Dinge genommen l)atte, ijt bereits erwähnt

worben. Jpier vereinigten ficb viele ftaatSmdnnifcbe Xalente. Uns

geachtet aller Schwierigkeiten backte t>xe Regierung fofort an tic

j?erfte(lung eines *Pre£gefe§eS. hervorragende iSttitglieber beS £efe*

vereinS, J?t>e, Stubenraucb, 2ller. 23a$ unb 3. 9L 23erger, würben

von ber Regierung ber $ommiffion beigejogen.

%lid)t „unfertige Sungen" unb nicfyt baS „vorlaute Eingreifen

ber Stubentenfcfyaft", wie geifert fagt, fonbern ein von ber 9\egies

rung als gacfjmann beigejogeneS TOtglieb ber $ommiffion felbft,

Dr. 3. 9t. 23erger, eröffnete, unb zwar fctyon vor bem allgemeinen

23e!anntwerben beS Entwurfes, ben Singriff auf biefen mit einer

glugfcbrift: „Die ^refjfreiljeit unb baS *Pre£gefe§"* Der Umfc^lag

tragt bk 2luffd[>rift: „ausgegeben am 23, 2ttdr$ 1848". Eine

2Bod)e tyatte alfo feit bem 15, 9£ftdrz hingereicht, um tk $om*

miffton einzuberufen, ben Entwurf beS ©efegeS unb aud) biefe

glugfcfyrift fertigjuftellen.

23erger verlangte ben Urteilfprucl) von ©efcfywornen, wanbte

ftc^> aber vor allem gegen bk Slnwenbung ber aus bem 3af>re 1803

ftammenben 23eftimmungen beS StrafgefegbuctyeS über ben S?od)z

verrat unb gegen § 57, 1 : „2Ber boSbafterweife anbern Mitbürgern

burd? Sieben, fcfyriftitele ober bilblid)e Darftellungen foldje ©es

ftnnungen einzuflößen fucf)t, woraus Abneigung gegen bk Slegie*

rungeform, Staatsverwaltung ober £anbeSverfafiung entfielen

fann, begebt baS SSerbrec^en ber Störung ber öffentlichen Sftutye."

2lm 31. Sföarz würbe ber Entwurf als proviforifetye Sßerorbnung

funbgemacfyt. Den Singriffen SßergerS folgenb war wobl bk ©es

fafyr beS § 57, 1 befeitigt worben, aber eine flare Definition für

Jpoctyverrat, begangen burety t>k treffe, unb baS Scbwurgericl)t

fehlten. ^)k Slufnabme ber SBerorbnung war in juribifeben Greifen

eine fcblecfyte. X)a unternahm eS ^rofeffor fyyt unaufgeforbert,

in ber Slula am 1. Slpril einen „aufEidrenben Vortrag" ju galten*

$üe war ein berühmter £ebrer, ein ausgezeichneter, allerbingS

einer alteren Scbule ange^orenber 3urift, lebensvoll in feinen 25e*

wegungen, babä berebt, voll perfonlicben Mutes, aber bureb eben

biefe Eigenfcfyaften ju Übereilungen geneigt Durd? fein 2krtyalten

wdbrenb ber Mdrjtage war er populär geworben, er überfragte

iebod? feinen Einfluß Waä) feinem Vortrage entgegneten ifym ber
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$ommanbant beö Suriftenforpä, stud. @d)neiber, bann Dr. @iörra,

$uranba unb ©d)ufelra» #ne, immer lopal, beugte fiel) oor ben

Argumenten feiner ©egner unb gab bk Vertetbigung auf» Später,

im $Jiai, würbe burd) eine jwette Verorbnung ben lautgeworbenen

25ebenFen Rechnung getragen»

Diefe Sftieberlage t>or ber oerfammelten @tubentenfcl)aft l)at

nid)t nur J?»e, fonbern aucl) bem juribifa>politifcl)en £efeoerein

einen guten £eil ifjrer Autorität geraubt Da$ bebeutete bk

@d)wdcl)ung eines wichtigen mdgigenben Elementes* Die @cl)ulb

baran trug bk ©cl)eu ber alten Beworben, fcerjbaft in bie neuen

23al)nen einzutreten, obwohl, wie 25erger in einer jweiten ©cl)rift

bejeugt, fowoljl ber Referent ber Regierung, Jpofrat 9>eber$ani, als

aud) Jpoe unb 23acl) neben 25erger in ber $ommtffton bm frei«

finnigen ©tanbpunft vertreten Ratten,

3nmitten biefer Vorfalle übergab ^rjOerjog Subwig ben Vorftg

im «Staatsrate an (£r$berjog granj $arl; am 4, April jogen er

unb Äolowrat ftc^> gdnjlici) jurücr\ ©raf gicquelmont übernahm

baS sprdfibium im SDftnifterrate, unb ber 5Q?inifter beS 3nneren,

gretr)err t>. 9HllerSborf, trat in ben Vorbergrunb, Am 28, SCRärj

l)atte ber £anbmarfci)all t>on Sftieber^frerreicl), @raf 2D?ontecuecoli,

alle ©tdnbeoerfammlungen beS SRcic^eö eingelaben, für ben 10, April

je sier Abgeorbnete nacft £8ien ju fcl)icfen, um im @inne beS

^Patentes som 15. 5D?drj Beratung ju pflegen» Die ßinlabung

lautete nur auf ftdnbifcl)e unb @emeinbes9leformen, aber bk SKefe?

renten S5acr) unb Jtleple befaßten fiel) l)auptfdcl)licl) mit ber Vor*

läge einer 9teid?Söerfaffung (tyoüal in geifert, ©ef<$. II, @. 300),

^ugleid) traten in Deutfcljtanb @reigntffe ein, bie oon Grinfluf}

auf biefe Beratungen gewefen finb.

Am 1. April befcbloj? baS Vorparlament in ber granEfurter

spaulSfirclje über (Dagern'S Antrag, bafj „bk künftige Verfaffung

oon £eutfcf)lanb einzig unb allein, ol)ne jebe 3u^mmun9 &**

Regierungen, ber som Volfe erwählten Dktionaloerfammtung ju

überlaffen , , fei", Leiter fügte fiel) ber BunbeSrat am 7, April

bem 23efel)luffe beS Vorparlamentes, ba£ für biefe 2Bal)l „aller

SßkbljenfuS unb aller Unterfcljieb oon @tdnben wegfallen", b. !)

baS gleiche unb allgemeine 2ßal?lrecl)t gelten folle.



42 m. 1848.

gicquelmont f)at (Aufklärungen, @. 55 ff.) bie fctywere Ver-

legenheit befcfyrieben, bk bierburef) für t)ie ofrerreiclnfcbe Regierung

entffanb, welche einerfeitö ftc^> nicfyt auö Deutfcfylanb oerbrängen

laffen burfte unb anbrerfeitä gegen bte Aufnahme biefeä ©runb*

fa£e$ in bie eigene, neu ju fdjaffenbe Verfaffung fiefy frräubte.

SDton mußte fiel) fofort entfebeiben. (£ine 2lllerb6cf)fte £ntfcbließung

oom 17. 2lprit gefianb für granffurt bat gleiche unb allgemeine

(Stimmrecht ju.

2lm 10. Ratten fiel), ber (£inlabung entfprec^enb, bei Pontes

cuecoli etwa breißig bi$ oierjig fTänbifcfye Vertreter eingefunben.

Wkfyt nur Ungarn unb £ombarbosVenetien, fonbern and) (Sali^im

unb 236f)men fehlten. 9todj am 8. b<*tte spillerSborf ber Depu^

tation au$ 236bmen bte $onftituante jugefagt; am 12. erfuhren

bk fiänbifcben Vertreter mit (Raunen, ba$ bk Abfiel) t Befreie,

eine Verfaffung ju oftropieren.

Daö war ein 2öortbruct) gegenüber ber 3ufö9c oom 15» 9ttär$.

spilleröborf, bem al$ 9D?inifter beö Snneren in erfrer Zink bk Vers

antwortung jufiel, berief fiel) für bk £)?trot)ierung auf bk xxoU

wenbige @ile unb auf bat 23ebürfniö nad) Stulje* 3n ber Xat war

in biefen Xagen bk 91iebergefcl)lagenfjeit in £Bien fo groß, unb

waren bk yiatfyxitfyten auö Statten fo verzweifelt, baß eine Vers

fammlung be$ ©ewerbeoereinö vorbereitet würbe, in welcher ber

Verjicfyt auf Statten angeraten werben follte.

(£in ©emeinbeauäfcfyuß war in 2Birffamfeit getreten, aber ber

Unfug auf ben ©traßen bauerte an. Am 6. April fanb bk er*

wdfmte Demonfrration gegen bk Siguorianer fiatt; am 14. war

bk Verfammlung im £>beon, ber bk Verhaftung ©cbütteö folgte.

Der @eburt$tag beS $aifer$ am 19. fiel in bk Äarwoctye.

©eine geier würbe beSIjalb auf ben 25., ben Dienstag nacb £)fiern,

verlegt. An biefem £age würbe, gletcbfam im Sichte beö bpnajrts

feben gef!e$, bk o!trot)ierte Verfaffung funbgegeben. Die 23eook

ferung nafjm fie als ein griebenöjeicljen mit 3ubel auf. Der £ag

würbe ju einem wahren geffrage unb ber erfte Erfolg war ganj

für $>iltoborf*

@ine große, gemeinfame *Parabe ber @arnifon, 25ürgerwel)r,

9tationalgarbe unb Segion fanb jfatt, unb fo lebhaft war bk
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Begrufjung ber faiferlicften Gruppen bureft ba$ allgemeine Söioats

rufen ber anberen bewaffneten Körper, bafj ber $ommanbant,

g.s$?.s2. @raf Qlueröperg, eine befonbere Danffagung oeroffent*

lichte, §ac£el$ug unb SUuminationen fcftloffen ben 2lbenb*

3lm ndcftften £age, ben 26., erfeftien ein an ben TOnifter beö

Snneren gerichtetem Danffcbreiben be$ $aiferö, ba$ mit ben ©orten

beginnt: „Den geftrigen £ag werbe 3$ ftetö ju benjenigen jdftlen,

an wetzen bie SBorfeftung deinem $er$en bie woftltuenbjren Ein*

bruefe unb bk freubtgften Empfinbungen gefeftenft ftat"

3n fpdteren Sauren fyat man spilleröborf feftwere Vorwurfe

barüber gemacht, bafj er ben $aifer in folefter SÜBeifc ju Siebenten

fpreeften liefj, unb boeft war e$ begreiflich, bafj er biefen fronen

©eftritt $um grieben aufö freubigjte begrüßte. Der #of, bk

2Jrmee unb ganj £Bien waren einig, aber freilieft fehlte ober feftwieg

gerabe jene ©eftieftt, welche bureft bk neuen SSerftdltniffe in iftrer

gefellfcftaftlicften Stellung, iftren Privilegien unb iftrem Vermögen

am tiefften bebroftt war, ndmlicft ber 2lbel.

3n berfelben @tunbe, in welcher ber $aifer ben Wienern banfte,

braeft in $rafau ein fcftwereS ©ewitter lo$.

2lu$ ^arte waren ^eftaren oon Emigranten fterbetgefommen.

5lm 24. 2lpril ftatte man an ber @ren$e einen Xranöport oon

©äffen unb ^uloer angebalten, 211$ ber Jpoffommiffar Baron

$rteg an biefer ©renje fcftdrfere Sittagregeln oerfügte, fegte iftn bk

WlmQt in $rafau gefangen. Der $ommanbant @raf Eaftiglione

befcfto£ am 26. bk ©tabt @ie fapitulierte. X)k ©äffen würben

abgeliefert, bk Barrifaben würben entfernt unb bk Emigranten

mußten ßrafau oerlaffen. SSiele wanbten fteft naeft ^ofen, bat

noeft in 2lufruftr war, aber als iftre $at)l ju grofj würbe, oer*

weigerten bk preugifeften ©ren^beftorben ben Eintritt

21m 27v beoor noeft bk Dtacftricftt oon ber Befcftiefjung $rafau$

eingetroffen fein fonnte, erftob bk polnifcfte Deputation in ©ien

sprotejt gegen bk neue Sßerfaffung, weil fie aueft ©atijien umfaffe,

bem bk felbftdnbige Bewilligung oon ©teuern unb Stefruten jus

fomme. 33on biefer $eit an treten beutlicfter al$ biöfter polnifcfte

Elemente in ben Bewegungen ©ienä fteroor.
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3$ will einen Vorfall, welcher ber Legion befonber$ t>tcl @es

r)dffigfeit $utrug, etwaö auöfur)rlitf)er befpretf)en.

Der SCRinifterprdfibent unb TOnifter be$ $ugeren, @raf gicqueU

mont, fyattc eine Snfelin be$ gelbmarftf)afl$ *Prinj $utufoff=©mos

lenöfp jur grau; ir)r Später, @raf £iefenf)aufen, war bei 2lufterli§

gefallen. 3f>re <$tf)wefter war ^)offrdu(ein ber $atferin oon SRu^s

lanb. 5^an warf giequelmont oor, baß er ruffifcfye *Politif treibe.

3n 2Bien würbe £)bolen$fö als ber 9came be$ Verbreitert eineö fonber-

baren ©erütf)te$ genannt 1
)/ bat autf) in einem rabüafen Wiener

S3latte „Die (Sonffitution" erjagt würbe. Diefem jufolge fyatte

ber 3^ &em ^)offrduletn (Gräfin £t)ffjenr)aufen einen Anteil an

einem fibirifcr)en ©olbfanblager gefcr)enft, für ben ein Angebot oon

fieben Millionen Sftubel vorlag. 2luf biefe SBeife follte ber 9ttinifter

giequelmont beflecken fein. Die abweict)enbe @ct)retbart be$ Samens

&iefenr)aufen war für giequelmont ber 9cact)weiö, ba% ber £Biener

geitungäartifel polniftf)en Urfprungeö fei.

Die berufenen Greife ftf)wiegen; bat @erücr)t fafjte bar)er in

ber aufgeregten <&tabt $Öurjel unb würbe am 2. unb 3. $fla\ jum

2lu$gangöpunfte bebauerlitf)er Vorgänge. 3tf) will bei it)rer Dar=

ftellung nur bie @tf)ilberungen be$ beleibigten Zcikü benugen, unb

jwar eine oom ©rafen giequelmont felbft gegebene @cr)ilberung in

ber 2lllg. ofterr. $eitüt\a, oom 6 » ^m (ou$ abgebrueft in feinen

,,5luffldrungen'' @. 120—130), eine neuerliche ©dntberung oon

berfelben £anb au* £epli§, 9cot>ember 1849 (2luffldr. @. 113—119)

unb 25riefe ber (Gräfin, namentlich jenen oom 4. tylai.

2lm 2lbenb bet 2. 9}?ai begann in ber £anbl)au$gaffe eine lar-

menbe $a§enmufir\ £in polnifcr)er ©tubent, als folcr)er fennbar

an feinem $u£eren unb feinem Dialeft, beftieg einen (Jeffrein,

borgen, fagte er, fommen wir wieber, jar)lreicr)er unb immer

3ar)lreicr>er, bit ber @raf giequelmont abbantt

3lm 3. yjiai brachte ber ^DZintfier ben Vorfall jur Kenntnis bet

Sföinifterrateß. £)a$ £ubomir$fifcr)e ^alaiö auf ber 25aftei fct)eine

ein TOttelpunft ber Agitation ju fein; Vorficr)t$mafjregeln feien

1) $. ©raf giequelmont, 5iuffläruna,en über bie $tit »om 20. War

j

big jum 4. Wai 1848, Setpjig 1850, @. 102; Comte F. de Sonis, Lettres

du Comte et de la Comtesse de Ficquelmont ä la Comtesse Tiesenhausen,

Paris 1911, p. 156.
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ju treffen, ©raf gicquelmont bat jeboeb, feine Gruppen ju febitfen,

ba bkt moglicberweife SMutoergiegen herbeiführen fonnte,

©egen 9 Ubr abenbö würbe bem SDftnifrer in ber Staatöfanjlei

gemelbet, bk Straßen feien t>on Xaufenben lärmenber 9ttenfcben

gefüllt. 9ttcbt Straßenjungen feien e$, fenbern Sttitglieber ber

Segion, ber 9iationalgarbe unb ber 2lrbeiterflaffe« Sie feien ge?

orbnet, bewegten fieb auf Äommanbo oon Ott ju £>rt unb babei

werbe ein Spottlieb gefungen mit bem SRefram: „giequelmont",

©egen 10 Ufjr bringt eine (Gruppe »on Stubenten in bk $&ofy

nung ber £ocbter, gürftin @tar«, bk fic^> in gefegneten Umftänben

beftnbet Sie fuc^en giequelmont unb entfernen fieb, um ilm an

einem anberen £>rte ju fuebem $ü$ki<i) geben fie ben anwefenben

Damen bat 2Öort, ba$ ibnen nityW juleib getan werbe,

25a(b barauf, jwifeben 10 unb 11 Ubr, erfebeint ber Stabts

fommanbant, ©eneral Sarbagna, in ber StaatöFanjlei bä bem

SERinifrer* Grr berichtet, er fei burety alle S3olfö^aufen gegangen;

er fyabe febr tnele 9tationalgarbiften, bodj obne geuergewebr, ges

troffen unb fyabt fie ermahnt, niebt an folgern Unfuge teiljunebmem

Sie oerfteberten, bafj feine @r$efTe t>orfommen würben, ba$ bk

23urger unb bat SBolf niebtö anbereä wollen, als ben Sftucftritt

btt TOnifterö giequelmont, benn er »errate bat $8aterlanb* Der

©eneral Sarbagna fagte bem SDftniffer weiter, et fei ibm befannt,

ba% biefe Meinung jiemlicb allgemein in ber 9tationalgarbe oer-

bxtittt worben fei, unb et ibm baber niebt rätltcl) febeine, bk

©arbe gegen bat $olf ju »erwenben, @tne Abteilung Militär fei

auf bem naben 3ofepböpla£e bereitgestellt 5D?e^r fonne er obne

boberen S5efebl niebt oerantaffem €$ fei feine ^flicbt, #en>on

Kenntnis ju geben unb ju fragen, ob ber TOniffer ben 25efebl

geben wolle, einige Xruppenabteilungen ju beorbem.

Der TOnifter antwortete, er fei um fo weniger ju einem foldjen

Söefebte bereebtigt, alt et fieb um feine eigne ^erfon b<*nble* Der

fD?tnifrcr btt Snneren fei jundebft berufen, für J*>erftalung ber

£rbnung ju forgen, „Der #err ©eneral Sarbagna", fugt ©raf

gicquelmont beif „ift bk einjige ^JOerfon gewefen, bk fiel) amtlich

um mieb bekümmerte/'

9cacb 11 Ubr verlangte bk 50?enge ftürmifcl) bk Raffung
einer 5lborbnung. S3alb erfdienen 12 bxt 16 „mit Seitengewebren
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bewaffnete junge Zmtt, beren Alter unb Anjug fie aU ©tubenten

bezeichnete"* @raf gicquelmont, fagten fie, werte taut be$ £anbe$5

Verrats angeflagt; bennoct? fctyweige er* Er muffe abbanfen* Der

2D?inifter erwiberte, er !6nne unb werbe feine ©teile nur in bk

Jpdnbe @. 20?ajeftdt nieberlegen* Auf bk grage, ob er fiel? für

bk golgen biefer Erklärung verantwortlich erfldre, war feine Ant=

wort: 3a*

ES war V21 Öfa morgens* Die Aborbnung entfernte fiel),

aber mehrere festen jurud? unb »erlangten eine fc^riftlic^e Er*

fldrung. ©raf gicquelmont verweigerte fie* @ie entfernten fiel)

unb ber TOnifter folgte iljnen* Snnertyalb bt$ gefcfjloffenen JpauS*

toreS ftanben einige von ü)nen unb boten fi$ an, ben 9ttinifter

in tyre Glitte $u nehmen unb ityn burcl) bk Stenge $u fuhren,

wofnn er wolle* @o gelangte er in baS JpauS ber gürftin Elarn*

Dort l)6rte man balb auf ber £reppe £drm unb ©orte ber

wilbeften Sftobeit* Die *)0erfonen waren bem 9JHnifter von ben

Auftritten in ber ©taatsfanjlei fjer begannt Es waren fanatifc^e

Revolutionäre; bk (Mftn meinte burdfj einige Augenblicke, bafj

fie ni(t)t lebenb aus biefer ©ruppe gelangen würben* ©ie »er-

langten für bk Demiffion baS Ehrenwort. Der 9flinijter erfldrte

fein gegebenes $erfpre$en gleicl) einem Eljrenworte*

Ein ©tubent rief ber Sföenge ju, grau unb £ocl?ter feien in

guretyt; man möge fie fronen* 3cl> banfe, fagte gicquelmont,

aber id) bittt $u glauben, bafj meine grau unb £octyter ru^ig finb

unb fiel) nic^t furchten. Darauf Applaus unb S3ravo aus ber

5Q?enge, bk fi$ rufjig entfernt*

Alö ber TOnijter in bk eigene SÜBoljnung jurücfgefe^rt war,

traf er bort Sftationalgarben, bk fiel? freiwillig eingefunben Ratten,

um bk $immtx vor ^lunberung ju fertigen* ©pdter, als alles

vorüber war, ruefte eine Abteilung bewaffneter 9»ationalgarbe auf

ben 9>la§, gicquelmont argwöhnte eine abficljtlid) verfpdtete Ein-

berufung,

X>k angeführten Einzelheiten, Ui beren Aufzahlung, tt>k gefagt,

nur bk 23ert$te beS (trafen unb ber Gräfin gicquelmont felbft

benugt finb, laffen manche grage offen*

Ein Urteil über bk perfonlicfte Haltung beS SOvinifterS mag

auSgefcfyloffen bkibm unb ebenfo bk grage, warum bem ver-
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(eumberifcl)en Vorwurfe nicfyt wenigstens in Icgtcr ©tunbe mit

meberfcbmetternbem Grrnjle entgegengetreten worben ift. Die 25e?

wegungen ber ©pottlieber fingenben unb auf $ommanbo mar*

fefnerenben Waffen ^tett ber in erflufioen Greifen aufgelaufene

Diplomat für „einen Sßerfuch im ©rofjen, um bk Gräfte ju prüfen,

bk man ju feiner Verfügung tyatte", wdf)renb eö boefy f)6d?ftwal)rs

fdjein(id) nur bie (eiber bei $agenmuftfen l)dufig geworbene gorm

beö ©dnfemarfdjeö war. 2lber auö welchem ©runbe würbe nicfyt

ein 23ote bureft bk joblenbe SERenge, bk jebermann frei paffieren

lief, in bat SERinifterium be$ Snneren gefenbet?

„9?i$t oor bem Söolfe weiche id) juruef, fonbern oor ber SRe*

gierung, bk mid) feit bem 2. 2lbenb preisgegeben Ijatte", fcfyrieb

gicquelmont. 2lber auö welchem ©runbe ift biefe ^Preiögebung

erfolgt?

Deutlicher ift bk Antwort auf bk grage nad) bm Anregern

biefer politifcfyen Sftiffetat, bk eine ^agenmufif in metyrfacfyen

^auöfriebenöbrucfy ausarten liefen unb f$liefjli$ burety Xerroriö*

muö ben SDftnifter auä bem 2lmte brdngten.

@$on ber ©egenfag jwifcfyen ber 3ftof)eit in ben Zimmern unb

ber Slrtigfeit in ben Sftufen oon ber Strafe, ber fiel) in ben legten

Minuten ftmbgab, beutet auf bk 2lnwefenl)eit oerfc^iebener fojialer

6tdnbe. gicquelmont weift offen auf bat £ubomir$üfcl)e Jpauö.

X)k ©rdfin fagt, man f>abe gute Hoffnung auf Jperftolung ber

£)rbnung gehabt, aber feit ben legten @reigmfien in $ra£au feien

bk $)olen erjurnt unb wenben alle Mittel an, um einen Umfturj

^erbeijufüfcren. 5lm 8, Wlai fcfyreibt fie, e$ fei ganj notorifcf), ba$

bk Demonfrration oon ben ?)olen oeranlaf t würbe. 2lm 5, 3uni

febreibt gicquelmont felbft, e$ fei erwiefen, ba$ bk Bewegung feine

^Burjel in 2Bien fjatte, fie fei polnifdj gewefen.

£ine fpdtere ©cfyrift 9>illeröborfö fyat nid)t oiel Zid)t gebracht

5luf bk 2lufforberung, grembe auö ber <Stabt ju weifen, wirb er*

wibert, e$ fcanble fiel? nicfyt um grembe, fonbern um 2lngefcorige

be$ eigenen Staates, gügen wir tyinju, bafj gurft ©eorg £ubos

mireü, bamalö an ber <5)pi%c ber grofjen Deputation, gleichfam

al6 ber Vertreter ber ofterreiefnfe^en 9>olen in 2Bien anwefenb war.

2Bir werben fetyen, ob anbere Vorfalle naefy einer ät)nüd>m

Stiftung weifen.
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2Benige Xage fpdter folfte eine wettere 9tieberlage be$ Grafen

gicquelmont folgen. Die italienifc^en Angelegenheiten waren fefjr

fc^>Icct)t geftanben; er l?atte $8erf>anblungen eingeleitet, welche bk

Abtretung großer Seile £)beritalien$ $um -Siele Ratten. Am 6. 9D?at

burc^ieb Sftabegfn in ber glorreichen @$la$t bei ©. £ucia alle

afmücften *ptdne.

Die Aufmerffamfeit be$ @tubentenfomitee$ war in biefen Xagen

ganj anberen Dingen jugewenbet. S0?an warf iljm ernfHidf) oor,

bafi e$ bie £)£tronierung ber Sßerfaffung oom 25. April gebulbet

\>abz, wdtyrenb bodj am 15. Sftdrj eine $onjfttuante jugefagt worben

war, baneben fehlten aber aucfy nicf)t gemäßigte Stimmen, bk bat

Sftutyebebürfniö ber <&tabt anerfannten. @in Mittelweg würbe eins

gefctylagen. Eine Petition würbe abgefaßt, bk fiel? für Aufhebung

beö $tnfa$ für bte jweite Kammer, für eine * wefentlid? gednberte

3ufammenfe§ung ber erften Kammer, enblid) für ©Raffung eineö

ArbeitSminifferiumö auäfpracf).

$8on biefen fünften war 1. in ber Allerljoctyften @ntfcf)liefjung

oom 17. April (für granffurt) begrünbet, bk Genehmigung oon

3. war gefiebert; ^unft 2 war neu unb follte al$ @rfa§ für bk

fef)lenbe $onffttuante gelten.

Am 5. sfftai ging bie Petition an bat TOnifterium be$ 3nneren

ab. An bk Arbeiter erlieg ber Auöfcfmfj eine Aufforberung, jebe

^ufammenrottung unb jeben gewaltfamen ©cfyritt ju oermeiben.

Eine Petition ber 9tationalgarbe unb be$ 23ürgerforpö oom foU

genben £age tvid) nur in betreff ber ©ünfcfje für bk erfte Kammer
(spunEt 2) oon jener bei (StubentenfomiteeS ab*

Dtefe bitten Ratten eine facfylictye Erörterung um fo mefjr $u*

gelaffen, al$ bk ©timmung ber @tabt ruf)ig war. Die Epifobe

gicquelmont in ber 9k$t oom 5. auf ben 6. tyflai blieb ein oer-

einjelter, faft mochte man fagen tin erotifefter >toif#enfall. 3n

ber 9lac^t oom 9. auf ben 10. 9M brachte bk ^ationalgarbe bem

SÜHnifter beö Snneren, greifjerrn o. sjHlleröborf, eine @erenabe oor

feiner ©obnung (Graben, Xrattner^of), unb vok wenig bk Segion

ftürmifcfje Xage oortyerfaty, ergibt fi$ au$ einem oor mir liegen*

ben 25riefe, ben i$ am 11. $Jlai au$ Graj an meinen Sßater ge*

richtet f>abe.
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£>k @tabt ®ra$ baut bk Segion ju einem Befucbe gelaben.

21m Nachmittage beä 10, 9}?ai r»ertiegen wir, etwa 1100 Sttann

jlarf, ©ien. Die Semmeringbaljn befknb noef) nicfyt. (£iner

riefigen »Schlange gleich bewegte fieb in fterntyeto 9lacl;)t unter

Weiteren befangen unfer Jug über bie Serpentinen ber spoftftrafje.

3n @ra$ erwartete un$ fcjilxc^cr Empfang unb am 11. würbe

unfere 3abl mit ben 9tacb$ügtern auf etwa 1500 gefragt. Sßenn

man Scbwterigtaten vermutet fyätte, würbe niebt ein fo großer

Xeil ber Segion fieb entfernt ^aben.

21m 13, unb 14. febrten wir juruef.

Die Beratungen ber ©arbe unb ber Segion über biefe Petition

Ratten jur Bilbung eineö gemeinfctyaftlicben %enttatHmitee$ ge=

fübrt, bat jwar bie angeführten Bitten oertreten, aber nicfyt über

ibren 3nf>alt fjinau$gef)en follte. Daö TOtglieb ber im Vorjabre

gebilbeten $aiferlicben 21fabemie ber 2Biffenfcf)aften, o. 21rnetb

(Vater) unb oiete anbere bekannte *Perfonlicf)feiten geborten ifjm

an. Das fonferoatioe Clement war febr überwiegenb. Die $on=

pituierung erfolgte am 10. SERai. Der 11. brachte spiltoborfö

2Baf)lorbnung; fie entfpracl? niebt ben Petitionen.

£)a$ ^entxaltomitee war ofjne bie Jufftmmung beö lomman^
banten ber Nationalgarbe, g.s^.^S. ©raf #oooö, entftanben. @r

batte einen £ageöbefebl vorbereitet, ber beroor^ob, ba§ bie bewaffnete

$Jlad)t niebt jugleicb bie beratenbe unb gefe§gebenbe fein fonne.

X>abei würbe bie Juoerficbt auSgefproctyen, ba$ bie @arbe fieb nicfyt

mefjr an biefen unfonftitutionellen Verfammlungen beteiligen werbe.

(£ine 21borbnung eilte $u ^iltoborf unb ftellte tfjm oor, bafj

bie Veröffentlichung biefeö £ageöbefef)le$, b. i. bk 21ufl6fung be$

$omiteeö, neue Unruben b^oorrufen würbe, ^iltoborf wollte

vermitteln. £090$ verweigerte al$ ©olbat ben Sftütfjug. @nblicb

fam man überein, ba$ bit Verojfentlicbung unterbleibe, bau Komitee

aber fieb freiwillig auflofe. £>a$ wäre bk frieblicbe Sofung gewefen;

baju ift eö niebt gefommen. din -URitglieb ber neuerlicb hei ^iller^

borf erfcfyienenen Deputation beriebtet, eö fei von einem ber 21ns

wefenben @infpracbe gegen bk ©elbftauflofung erhoben worben.

Darauf $abe fieb #090$ mit ben ©orten entfernt: „3cb gebe, ben

£ageöbefefct ju oerfenben" (3ftefcbauer=@metö, II, 175). £)a$ war

ber entfebeibenbe ©ebritt. 21u$ ben Briefen ber Softer *)Oiller$borfö,

Gueß, Srinnmtngtn. 4
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23aroneffe Starte, burcty beren Veröffentlichung geifert manc^eö

neue Sictyt in biefe Ereigniffe gebracht $at, ergibt fiel?, ba§ ber <£im

fpru#erl)ebenbe ber ^ofrat 23aron 3o$. Dercfenm' gewefen iji

jpier fjanbelt eö fiel) batyer nicfyt um potnifcfye Emigranten ober

um oerfu^rte ©tubenten, fonbern um einen Streit $wif$en einem

1 1 gelbmarfcfyalteutnant unb einem f. 1 Jpofrat bei ber Allgemeinen

JTpoframmer. spilleröborf felbjt fcl)rieb ein 3al)r fpdter in feinen

„Sftucfblicfen" (@. 42), ba$ DunM barüber l>errf$e, wiefo unter

ben gegebenen Umftdnben ber £age$befef)l bennod) erlaffen würbe*

©enug, ber XageSbefetyl erfeinen, unb bk golgen blieben nicl;t au$.

3n ber 9lacl)t t>om 14. auf ben 15. befanb fiel) bk ganje @tabt

im gieben 2lm frühen borgen bee 15. ruefte bk ©arnifon auf

ba$ ©lacte. gür @arbe unb Legion würbe in allen Zeilen ber

&tabt Alarm gefcfylagen.

Der SDftnifterrat oerfammelte fiel) nic^t in ben gewohnten

3Uumen, fonbern in ber $aiferlicl)en 23urg. Die weiteren Grreigs

niffe folgten bei ber Unfcf) luffigfeit ber leitenben Greife ganj ber

Siegel ber fnbillimfcljen 23ücl)er.

Am borgen be$ 15. fyätte waljrfcl)einlicl) bk ^urücfnaljme beö

£age$befel)l$ nocl) jur #erjrellung ber 3ftuf)e genügt 3ebe ©tunbe

beä $nxvaxten$ fteigerte aber bk @(u^i§e an ber Aula, welche

angefacht würbe buxef) ben lauten 23eifall faft ber ganjen &tabt.

9hm erjt ging man auf ben Snljal* bex Petitionen ein. 9tun

würbe nicfyt nur bk gorberung naclj bem allgemeinen 2Bal?lrecl)t

wie für granffurt aufgegriffen. 3m Saufe be$ £age$ fam ba%u

jene natt) einer $onffttuante, unb al$ ©tunbe auf ©tunbe in leeren

Verljanblungen bafttnging, begehrte man nicljt mefyr eine ab^eänbexte

^ufammenfegung ber erfien Kammer, fonbern ityre Auflofung.

Der Abenb fam Ijeran. Unbestimmte @erücl)te flatterten f)in

unb I?er. Trommelwirbel. Die Segion txitt in Skif)' unb ©lieb,

unb unter enblofen guwfen au$ allen genftern unb bem An=

fcfyluffe großer Abteilungen ber @arbe ik$t bk tofenbe @tur$welle

son 9ttenfcl)en über ben ©raben jum Äofjlmarft. Deputationen

fetyreiten jum Sftinifkrrate in bk 23urg. Der fu^renbe SRebner ift

ber fpdtere Wliniftex beö 3nnern, Der feurige junge Dr. ©iSfra.

X)en militdrifdjen 25efefyl$l;abem war e$ unmöglich, in ber

unmittelbaren 9idl)e be$ franfen ßaiferä ein blutiges ©efeetyt son
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I)6#ft ungewiffem Sluögange ju oeranlaffen. 2Ule$ würbe bewilligt,

au# ein 3ftecf)t ber Olationalgarbe, bie 2Ba#en an ben Stabttoren

unb in ber 23urg fortan gemeinfcfjaftlid) mit beut OTlitdr ju bes

fegen, wie ba$ übrigens fcfyon in einer Petition t>om 5, 2lpril aH

eine ^f>rc erbeten werben war unb audj in Berlin galt.

2lm borgen be$ 16. oerftmbete ein 2!)?aueranfcl)lag ber Regierung

tiefe Jugefrdnbniffc. —
£in feljr unbefangener 3CU9C / #«nnd> £aube, ber fi$ in ber

%la<f)t oom 15. auf ben 16. Wlai oor 9>iller$borf$ £Boljnung befanb,

erjagt oon (Gruppen, bk franjofifety fpracfyen, befonberö in fran$6fifct)s

polnifcber 2(u$bru<f$weife, unb bk bemüfjt waren, bk Unruhe ber

Üttenge ju vermehren. 23aroneffe spillerSborf fetyretbt am 16. $llai,

ba$ polnifctye Regiment 9iugent werbe feit einem Monate von ber

gürfrin 9ftareeline @jartori$?a befolbet unb fyaht langfi mit btn

Stuben ten ©emeinfcfyaft gefctylofTen. greiliclj ftreibt fie am 18.,

bat Regiment 9tugent befiele au$ Sftufjm'aBen (Sftutftenen), fei treu

geblieben unb fyabt bk Unterfjdnbler mit Schimpf unb Sctyanbe

basongejagt. gerner follte jene „liebenöwurbtge, beftecf)enbe gürfttn"

nietyt Sflarceline (geb. Sftabjioill), fonbern eine ganj anbere gewefen

fein. 2Ber war biefe ganj anbere? 9lo<f) %\vä 3a^re fpdter, am
14. tyRai 1850, febreibt @rdfin gicquelmont, fie fjabe ber gürflin

3ftarceline @sartort$!a einen (£mpfeljlungöbrief verweigert; biefe

junge Dame Bonne nid)t nad) £Bien juruef, ba fie fiel) 1848 polttifcl)

fompromittiert f)<*be.

&at 23ilt> beä 14. unb 15. ffiai ijl ba^er folgenbeS. -Suerfi:

ein Streit um bk grage ob ba$ Komitee fic^> freiwillig auflofen

foll, woju e$ bereit ift, ober über 23efeljl be$ Kommanbanten. Der

Kommanbant gibt nietyt nad). 3(m 15. 2Iuörucfung ber ®arnifon;

2Ilarm in ber Stabt. Dann Unfc^lüffigfett ber 9ftacl?tl>aber; ftufens

weife Steigerung ber gorberungen. Sturmpetition. Kapitulation

ber Regierung. Spuren polnifcber Elemente, welche bk Temperatur

ber Waffen ju er(j6f)en fuc^en.

2lm borgen be$ 16. SERai würben, n)k gefagt, bk %ua,tftanbz

niffe bee fturmifctyen SBortageä burcl) -üCftaueranfcfylag berannt ge*

geben, (rinjelne 23ericl)te fagen, ^illeräborf fei am felben borgen

jum ^rj^erjeg granj Karl befcOieben unb gefragt worben, ob ber

4*
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faiferlictye Spof #Skn üerlaffen folle, spiltoborf foll abgeraten

fyaben.

2lm folgenben Sage, ben 17v gegen 6 Ul)r 2lbenb »erlieg ber

$aifer tatfdctylicfy mit ber gefamten faiferticften gamilie bte fyavupu

frabt, (£rjt brei @tunben fpdter, um 9 Ul)r, erhielt bk Regierung,

wie ein in ber 9lad)t oon i^r veranlagter neuerlicher Maueranfctyfag

melbet, „bte münblicfye, unerwartete Mitteilung ", bafj ber faiferlictye

Jpof na$ 3nn$brutf abgereift fei,

Die maggebenbe ^erfonlic^feit fcl;eint bzi biefem ©dritte bk

$aiferin -üERaria 2lnna gewefen ju fein, unb unter allen Vermutungen

Surfte jene ber 2Bal)rf>eit am ndctyjten fommen, nad) welcher ber

$of burcl? ben Umftanb erfd)red?t würbe, ba$ am folgenben £age,

am 18., bk 23urgwa$e jum erjten Sftale öon ber Dtationalgarbe

jugleicf) mit ber ©arnifon belogen werben follte, Dann, fcfyeint

man gemeint ju l;aben, muffe fiel) ber S?of alti> ein befangener

anfeuern 9to$ in ber dlad)t beauftragte bk Regierung ben $omman=

bauten ber 9tationalgarbe @raf J}ono$ unb ben ^rdfibenten beö

<5)eneralrecfmung$l)ofe$ ©raf griebr. 2öilc$ef, eiligft bem #ofe nacf)*

jureifen unb ifm womöglich jur 9lücffel)r ju bewegen.

211$ am borgen be$ 18. bk 2ibreife allgemein befannt würbe,

war ber (£inbruc£ ein aufjerorbentlicl) tiefer, 2llle$ fa^ bk @efabr

ber 2lnarcfyie unb bk *Pflid?t, ifyx sorjubeugen. ©etyon am felben

£age traten Verfugungen inö Sebcn, bk jebermann brei £age

früher, am 15, $Jlai, für unbenfbar gehalten l)dtte,

^undc^ft gellten fiel) 23ürgerforp$, Dlationalgarbe unb Segion

freiwillig unter ben 23efefyl be$ SDftlitdrfommanbanten g,=9ft,s£.

©raf 2luer$perg. Daö <Stubenten?omitee forberre bk Arbeiter auf,

tljren ©efcl)dften ru^ig naclfougetyen. „©laubt ben ©tubenten,"

lautet ber ©cl?lu£, „bafj e$ fo am beften ift, für unferen guten

ßaifer, für @u$ unb für un$ 2llle." Die Unterfcl;riften lauten:

©olbmarf, gif#of, @i$?ra, Unger,

3m Saufe beö £age$ lofte fiel) ba$ Zentralkomitee freiwillig

auf, unb e$ würbe ein neues Komitee unter bem Vorfige beö

SRegierungöprdfibenten @raf SSftontecuccoli gebilbet, baneben aucl)

ein 25ürgerau$f$uf5 für bk loyale ©ictyer^eit. Die befteljenben

©trafgefege gegen Siu^eftorung würben funbgemactyt unb ber SRegie^

rungäprdfibent für gewiffe gdlle jur Verfünbung be$ @tanbrecl)te$
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bevollmächtigt, grcmbe würben verpflichtet, fic^> gegen Aufforderung

fofort ber 23e^orbe ^(teilen.

Am 19, war bie Regierung nod) immer olme Verbinbung mit

bem £>ofc. 9kbft vielen anberen Verfügungen brachte tiefer £ag

bk langft gewünfe^te ©Raffung einer ©traßenpotijei (ßkt)tx1)tit&

ober 3ftuni$ipalwa$e) burd) ben 25ürgerau*f$uß.

SCRan füllte, ba$ -Seit unb Gelegenheit gefommen feien, um
£Btcn ans bem ganj außergewöhnlichen Juftanbe l;erau*$ufül)ren,

in ben bk ©tabt feit bem 13. fOidrj gelangt war. Am 22. 5D?ai

beföloß bk afabemifc^e Segion über Antrag be* stud. med. ^urtfe^er

unter ber 23ebtngung, ba$ 25urgfcf)aften für bk $tfaa,m be*

15. %Rai gegeben würben, ft# hi$ jum £>ftober ju vertagen. Da*

war ein großherziger @ntfd)luß ber heißblütigen Sugenb, bie fiel) boefy

i^rer $Rad)t über 3Bten völlig bewußt war unb war ein bebeutenber,

ernjter <&<f)xitt ju normalen Verftdltniffen. £Öir wußten alle, ba^

er m#t* anbere* hebmt^ al* ein @nbc in (£l)ren. Diefer ©eftritt

würbe buref) eine $unbmacfyung be* Unterric!)t*minijter* ©omma=

ruga unterftü^t, taut welcher bk Kollegien gefcfyloffen würben unb

bk grequentation*$eugniffe biefe* <&emefter* für @tipenbien unb

TOlitdrbefreiung bk Geltung von VorjugöjeugnijTen erhielten.

Sykxbuxd) würbe zahlreichen ©tubierenben bk Abreife ermöglicht.

SÖ3xr meinten, mit bem gefiederten Jufammentritte be* Carlas

mente* fei unfere 5D?iffion erfüllt.

@o war bk Sage am borgen be* 24. Au* eigener $raft

wollten bk @tabt unb bk Segion bk Teilung volljiefjen. Daö

wußte man aud? in ben fonfervativjten Greifen. Gräfin giequek

mont metbet bk 6elbftauflofung ber Segion iljrer ©cfywefter au*

£evli§ am 27. Die ^jDolen, fürchtet fie, würben jegt nacl) 9>rag

jiefcen. Die ßomteffe ^illeröborf f)atte bereit* am 18. getrieben,

fie !6nne ftcf> au* Anlaß be* Umfcfywunge* ber öffentlichen Meinung

faum ber greubentrdnen erwehren.

SDian tydtte bem fo glücflicl) beginnenben #eilung*vorgange bk

nötige Jeit laffen follen.

(fs ift leiber and) jegt ganj anber* gefommen.

Der Verlauf ber Dinge ijt am beutlicfyfren einem 23ericl)te ju

entnehmen, ben einige $Öod)en fpdter ber 9ftegierung*prdftbent Graf

$?ontecuccoti an ben 3fteicl)*rat gerichtet (jat, ferner ben $unb*
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gebunden beS $ommanbanten ber Segion ®raf (Eollorebo, fowie

beS SO^inificrö beS Snnew, greif). v. ^illerSborf. —
Die ©rafen JpotjoS unb ©itcje! waren in ber 9tact)t vom 17,

auf ben 18. rafct) abgereift, bevor bk Verdnberung ber Sage eins

getreten war. 3e|3t, am 24. gegen 2lbenb, Beerten fte von 3nnS~

brucü jurücf unb brachten bk ©cfyriftftücfe, vielleicht aucl) auftrage

mit, bk nur aus einer UnfenntniS ber ©abläge er!ldrlicl) waren

unb bk alle alten £Öunben öffneten.

2lm 25. $Rai beS Borgens veröffentlichte bk „Wiener Leitung"

ein faiferlicfyeS Wlanifeft, baS füljle, boct) eine Verfoljnung in wenn

auef) entferntere 2luSftcl)t neljmenbe ©orte enthielt, bahei aber von

einer anarcfyifcfyen graltion fvraef) „fieb jtügenb auf bk meift bureb

grembe irregeführte afabemifctye Segion " 21m felben Vormittage

würbe SJttontecuccoli gemelbet, ba$ bk S^inijier über bk 2lufl6fung

ber Segion beraten. (£r traf bei spillerSborf neben ben ^iniftem bk

^rofefforen $oe unb (ürnblicfyer. @in ©ewaltsftreicl) fo(fte geführt

werben, @ine SDftnberjafjl, fagt *)DillerSborf (Sftücfblitfe, @. 51), war

für fct)onenbe gormen (wol)( für einen 2mfct)lufj an bk bereits von

ber Segion felbft eingeleiteten ©dritte). Die $fteljr$al)l war für

eine fofortige SDfafjregel, bk im galle eines SÖiberftanbeS mit aller

Äraft ins SÜBerf gefegt werben follte. 2D?einungSverf$iebenl;eit ergab

ftcf> bann nocl) barüber, ob ber ©treief) am 2lbenb beS 25. ober am

frühen borgen beS 26. ausgeführt werben follte.

@S xft be^eiclmenb, ba$ ber $ommanbant ber Segion, ber

71jdt)rige ©raf CEollorebo, ni#t in bat Vertrauen gejogen würbe,

obwohl gerabe ifmt bk 2luSfüljrung $ugebacl)t war. Slfmungen

mögen ifyn aber erfüllt tjaben, benn er forberte am felben £agc,

ben 25., in einem 2mfct)lage „als woljlmeinenber Vater" bk Segion

auf, fiety felbft aufjulofen. @r erwartete binnen 24 &tunben ein

3a ober Sftein, widrigenfalls er feine ©teile nieberlege. Das we<fte

^igtrauen unb baS Wein erfolgte fofort. Grrft fpdrer erfuhr er

nkt)t nur bk 5lbfict)t ber Regierung, fonbern er würbe vok gefagr,

aucl) mit ber 2JuSfül>rung beS ©cfylageS beauftragt, ffian erfiefjt

ferner aus einer fvdtcren $unbmacl)ung @olloreboS, bafj er jwar

bem 23efel)le beS vorgefegten SRegierungSprdftbenten geljorcbte, ba$

er aber aucl) jegt nicfyt bavon in Kenntnis gefegt war, ba$ eine

militdrifcl^e 2lftion jur Unterjtügung ber 3ttagregel vorbereitet war.
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Sn ber 9cad)t vom 25, auf ben 26. würbe eine an bie XeiU

nebmer ber Segton gerichtete Kunbmacbung be$ SKegierungSprdfibenten

-3)tontecuccofi an bie ©tragenecfen geheftet, welche bte 2lufl6fung

ber Segton in ifcrer bamaligen £)rganifation unb ifjre Einfügung

in ben Körper ber 9Jationalgarbe verfügte. @$on um 4 Ufyr frul)

brachten einzelne Regionäre bte jfrmbmaclmng auf bie Umverfttdtös

wacbe. dtwa um ljjo erfc^ienen Qollorebo, fyye unb @nblicl)er

an ber Univerfitdt unb Gollorebo befahl ber £Bael>e ab$u§tel?en. @ie

weigerte ftc(u @o(lorebo begab fic() $u 9)contecuccoli um wettere

Befehle einholen. Grr traf biefen, wie au$ feinem eigenen Be*

richte (jervorgef)t, um 6 Uljr nocfy im Bette unb würbe von tfjm

an 2lucr$perg gewiefen. @twa eine @tunbe fpdter fam ber ©tabte

fommanbant ©eneral ©arbagna ju $?ontecuccoli unb veranlagte

ifm ju einem neuen gemeinfamen Verfucfye an ber Univerfttdt.

Sittontecuccoli lieg ftc^> bewegen, eine Deputation von @tubierenben

$um 5D?tnifi:er beS 3nnem ju begleiten,

Unrerbeffen verging ber borgen, Die ©amifon rücfte auö.

Die Bevölkerung begann ben fc^lec^t vorbereiteten ©ewaltflreicl) $u

Derftefjem 3l>r galt bie Segion ale bie Verkörperung ber neuen $eit

ffian fcljrett: „Verrat !" Balb raft ber 9tuf burcfy alle @tra§em

Dajwifcfyen bie 2llarmtrommel. 3llle$ greift ju ben ©äffen. 9\afcl;

georbnete Kolonnen von ©tubenten unb (Farben, umbrdngt von

Zaufenben von Arbeitern jtromen, mit jeber Minute anfcl)wellen b,

$ur ©tabt. Die £ore leiten feinen £Btberftanb* !Jlur bie Heinere

Pforte am Sioten Xurmtore foftet ein SÜttenfcfyenleben.

£in Bataillon 9tugent Infanterie ift bi$ in bie Bdcferfrrafk,

Ijart neben ber 2lula, vorgerückt @tdr!ere Abteilungen fiteren in

9tebenfh*afjen in Bereitfclmft. Unterbeffen l)at fic^> bie ganje übrige

&tabt mit Bewaffneten gefüllt unb an jafylreicfyen ©teilen ergeben

ftd> Barrifaben. X)ie ©ranitwurfel beö ^Dflaperö liefern bat 9fta*

teriat.

X^ie Gruppen mußten fiel) jurücfRieften, um nic^t burety biefe

@ranitwdlle abgefetynitten unb of)ne Deckung bem geuer au$ ben

Senftern ausgefegt $u fein, 2luö einem (jinterlaffenen ©cfyriftftütfe

>))i(lersborf$ erficht man, ba% ber Regierung überhaupt nur 8000

Kombattanten jur Verfugung ftanben. Von einer @rfiturmung ber

©tabt Bonnte nicfyt bie Rebe fein, unb fo enbete auefy ber 26. $Jlai



56 HI. 1848.

mit ber ^urütfnaljme be$ 2luflofung$beFretee unb einer neuerlichen

fctyweren 9cieberlage ber Regierung.

3n fo feigen Xagen galt eö für bk jüngeren SCRitglteber be$

©tubentenfomiteeö ati eine £f)renpflicl)t, nicfyt im 25eratung$$immer,

fonbern in ber gront ju verweilen. 3$ war mit Kollegen auf

bk Barrifabe in ber Bocf'gaffc beorbert. Diefe abfc^üffige ©trage

fu^rt oon ber Unioerfitdt jum ©tubentore l;inab. 3()re linfe ©eite

bilbet bau alte Dominicaner!lofter. Über einem fleinen, fapellenartigen

Vorbau, ber an bem $loffrer !lebt, gewahrt man eine nicfyt große,

ooale, rote Sftarmortafel, beren 3nfcf)rtft an bte einfüge ©inbfjag'fcfye

Bibliotljef erinnert Bei biefer £afel, f)od) über ber ©trage, an

ber (infen ©eite ber BarriFabe, war mein Sofien unb wenn tyeute

mtcb mein 2Beg burefy bk BocFgaffe fül)rt, gebenfe icb gar oft ber

bewegten ©tunben, bk i(t) bort oben jugebrac^t.

@ö gibt Betreibungen unb Silber, welche Bacchanalien auf

ben BarrtFaben barjMlen, aber wabr^aftig an ber ©cf>welle eines

Kampfes auf £eben unb £ob benft ein junger 5D?ann wenig an

2Bein, 9Stib unb ©efang. Grrnfi: fagen unb dauerten wir neben=

einanber, prüften bk Bruftwetyr unb ben geuerftein am glintens

fcljlog, unb jaulten bk Patronen (wir Ratten i^rer nicljt Diele).

@o »ergingen einige gewitterfeftwangere ©tunben, fc^wül unb

unoergeglidj. Dann lief burety bk ©tragen bk $unbe, bag alle

Gruppen einge5ogen feien, unb bk $rife war vorüber.

„3$ netyme inbeffen feinen 2lnftanb," fagt ^illerSborf (Svücf^

bliefe, ©. 53) „ben ©$ritt beö 5!)?inifterium$ alö ben grögten

geiler ju bejeicfynen, befien e$ fiel) fcf)ulbig gemacht I)at . . ." unb

an anberer ©teile: „bem £anbe$cl)ef (^ontecuccoli), welcher mit ber

Leitung be$ @an$en beauftragt würbe, war $lugf)eit, SCRdgigung

unb geffcgfeit jur *Pflicl)t gemacht Der Erfolg fyat bk Erwartung

»ollig getdufcfyt ."

Grine ruhige Beurteilung ber ©aetylage jeigt, meine i$, Ijeute,

bag bk ganje Unternehmung beabficfytigt war, um bk 3ftü<f!ef)r

beä Jpofeö ju befcfyleunigen, ferner, bag fie Ui bem olmefnn be~

fte&enben Übergewichte ber mdgigenben Elemente in ber Legion

^ocJ^fi: unjeitgemdg war. 9)iller0borf fetbft bürfte e$ gewefen fein,

ber im SERimfterrate oom 25. gegen ben ©ewaltftreid) fi$ wen=

bete. 3m ©runbe gleicht aber ber Vorgang jenem »om 15. SDiau
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greiwillig wollte bie Segion aurücftretem $flan trollte aber, bafj

bieS über 23efe^t gefebebe. SDtontecuccoli fctyob feine Aufgabe auf

ben alten (Sollorebo ab, unb als bann bie glammen beS 2(ufrubrS

liebterlob aufflackerten, serfagten bie @cbarfmad)er*

SDcontecuccolt unb Grnblicber würben unfictytbar. J?ot;oS würbe

über Auftrag beS am 1. 3uni neu begrünbeten ©icberl)eitSs2luSs

fcbuffeS oerbaftet, ebenfo J?t>e, ber ftcfy mannhaft fofort felbft ge^

ftellt batte. jpne würbe, naebbem ber ©icberf)eitS*2luSfcl?)uf5 erklärt

^atte, bafj if)m feine ©ericbtSbarfeit juftebe, oon bem ^leniffimum

beS ©iener ftdbtifcben $riminalgcricbteS freigefproeben. *) 3n dbn=

lieber 2Betfe enbete ber gall «£onoS* @ollorebo würbe oon ben

©tubenten oerfannt, jog ftcb tief gefrdnft jurücf unb ftarb niebt

lange barauf.

Da£ bie Segion bie @tü£e einer anarcfyifcben graftion bilbe unb

bafj fie meift bureb grembe irregeführt fei, waren son 2lllerl)ocbfter

©ette fommenbe, aber wie icb nacb fo fielen 3al;ren bei Kenntnis

ber (Sachlage unb ber ^erfonen fagen barf, unserbiente, gerabe in

ber Vorbereitung beS griebenS befonberS fcbmer^lic^e Vorwürfe,

211S ein @tüd6 muß eS angefeben werben, ba% gerabe am
26. $ftai ber Jufall ben greifen (Staatsmann £Beffenberg nacb

2Öten führte. Crr befand ftcb auf ber &urcl;>reife nacb 3nnSbrucr\

Crr wirb gebort Ijaben, bafj in ber $ät ber größten Bewegung

%mi aufgeregte Scanner eS unternabmen bte Dupublif auszurufen,

unb bafj fie fofort t>on ber 25eool!erung felbft feftgenommen

würben, bliebt ol)ne einiges Crrftaunen wirb er nacl) ben oer*

breiteten ©cfyrecfenSbotfcfyaften bas 23ilbniS beS $aiferS wafa
genommen ^aben, bat auf einer großen S3arri!abe am (Kraben

aufgeriebtet war, unb er fyat mit ^tllerSborf oerfetyrt. 3ebenfal(S

nal)m er ein felbftdnbigeS Urteil über bie ©acblage mit fieb nacl)

3nnSbruc£.

2lm 30. Wlai, als bie 2lbrdumung ber 25arrifaben faum noeb

üollenbet unb bas ©trafjenpflafter noeb in groger Unorbnung war,

feierte man bei @t. Stefan ben Namenstag bes ,ftaiferS* Bürgers

forpS, Dcationalgarbe unb Segion rücüten auS. 2lm Slbenb war

bie <Stabt beleuchtet. @o tief wurzelte bie Xxene jur £tynaftie in

1) 2. Spiegel, £»e unb bie Qßiener Oiettohnion. 8<>. 2eipjig 1910.
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tiefen serldfterten heberten, unb fo leicht waren tue ©türme be$

26. ju umgeben gewefen.

31m 3. Sunt unterzeichnete ber $aifer ein grieben atmenbeö

9D?anifeft, ba$ bk Gegenzeichnung #Öeffenberg$ unb Doblljoffö trug

unb bk balbige Einberufung be$ fcnftituierenben 9veid)$tagee nacl)

$&kn anzeigte. Diefe Einberufung betrachteten wir alle als ben

beginn einer neuen ^afe, afö ben erfebnten 2lugenblid? ber Sßieber?

fel)r georbneter Verljaltniffe, unb autf) jeber mit gefunben ©innen

auSgerüftetc ©tubent mu£te erfreut fein, wenn bk in ben 2lugen

ber SÜftenge nod) immer auf ber Segion ruljenbe Verantwortung

für ben Sauf ber Dinge auf anbere ©d)uttern überging.

Die ©timmung ber ^>tabt war nocl) immer warm, unb in

ber ^xvtftfyenttit follte jeber $eim neuer ©torung forgfdlttg ser*

mieben werben.

E$ fehlte nid)t an folgen keimen. Ein tylalat, unterfertigt

„5lu$ ber 2frmee", melbete (£ert in ^aner, Efjrontf, ©. 219),

ba$ am 30. 5D?ai in ber Getreibemarfts$aferne zwei Grenabiere

eineö itafienifd)en 25ataillon$ mit bem ©totfe beftraft werben

folltem 9M)rere Corporate Ratten, empört gegen biefe aller

9J?enfd)enwürbe wiberfprecfyenbe ©trafart, fiel) geweigert, „ i^re

jpdnbe burefy S5eru^rung beö ©toefee zu entehren". Gärung fei

entfianben unb bat Bataillon entwaffnet worben. Dann folgte

eine glüfjenbe 2lufforberung, augenblicklich *Protefl einzulegen. —
Die ©t)mpatf)ie für bk Grenabiere war grofs* 9ciemanb fonnte

fagen, ob e$ hei bem ^roteft geblieben wäre. Die 2Bol?e jog

oorüber.

Der am 27. tylai mit einem fefjr weiten unb recljt unbefrimmt

abgegrenzten ^irfungSfreife gefefjaffene ©icl;>erl)eit$s2lu$fcl)uf; be?

feftigte ftcf> in erfreulicher SBetfe. Er tyielt in ber Siegel zweimal

im Xage öffentliche ©jungen unb ba^u tarnen öfters nocl) ^roto*

folle oon nächtlichen ^ermanenz'^ommiffionen. ©ein ©ig war

ber $onzertfaal be$ ^ufüoereinö unter ben £ucl)lauben (fjeute

50?attoni^of). Er umfcf)lofj Vertreter ber Gemeinbe, ber Bürgers

wetyr, Garbe unb Segion. Vorfißer (fo fcfyrieb er ftc^>) war Dr. gifc^s

l>of. &a$ Generalfommanbo entfenbete ben spiaßmajor Gruticfy.

3$ war eines ber jüngften SDiitgtieber.
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Die $a\)i ^cr anlaufe war eine außerorbentlicl) große unb

ebenfo if)re Mannigfaltigkeit. Da waren juerffr klagen über fcaö

@ewtc()t bcö Broteö bei bem Bdcfer 3E. ober $., Anzeigen über

.Öolabiebfrabl im Krater, über Baben im Dteuftdbter @cl)iffaljrt$s

Fanal, klagen über ßagenmufiBen ufw. Die ganj ungewohnte

9iafcbl)eit, mit ber biefe !leinen Angelegenheiten ifjre @rlebigung

fanbcn, machte ben Auöfcbuß ooÜStümlicl). Daneben liefen bk

Vorbereitungen für bk Labien jum $Rei$$rat unb unauSgefegte

Befürchtungen wegen ber Bewegungen be6 MilttdrS. @o tief lag

bas Mißtrauen, ba$ jebcr größere Transport oon Gruppen ober

($>ef$ü§en jum ®egenftanbe einer Mitteilung würbe»

ecbwere borgen bereiteten bk brotlofen Arbeiter. 3m 3nter*

cfife ber öffentlichen 9uibe war man genötigt, jebem Arbeiter einen

Xagelolm oon 25 Äreujern @ono. fÜiün^e (87 geller 6. 20.), ^nen

für bk bamalige Jcit nidbt geringen Betrag, 5ujufagen, unb würben

@rbarbeitcn im Krater, ber Alferoorflabt unb an anberen fünften

ber ©tabt veranlagt Der @ictyerf)eitösAu$fclmß fcfmf aucf) jur

Leitung ber Angelegenheit ein eigene*? Arbeiterfomitee, in welchem

bem Arcbiteften gorfter eine Sftolle jufiel. X^k Arbeiter bemerften

balb, ba$ ifmen ber £agelol>n ni$t für tatfdctylicf) geleitete Arbeit

gegeben würbe, fonbern um fie in Sftufje ju galten, Viele feierten

ober trieben Unfug. Bereits am 3. 3uni lief eine $lage oon Jpanbs

wcrBmeiftern ein, ba$ iljnen bk (Gefeiten baoonlaufen $u bem

bequemen £agelof)n im Krater, Man oerfucfyte ein (Ehrengericht

unter ben Grrbarbeitem inö Ztbm ju rufen; e$ fruchtete wenig.

^k Arbeiterfcfyaft 2Öien$ beftanb bamals auö oerfcfyiebenen

(Gruppen. Xik rabüalen unter ifjnen ftanben unter ber güljrung

beS (Sljatfeö. <&k konnten alö tint gortfe£ung beä MuH ber

VolFefreunbe angefe^en werben. 'Lk gemäßigten, burcfjweg ge=

lernte Arbeiter, würben oon einem jungen Arbeiter 9tamenö ©anber

geleitet. Diefe trugen an ber .ftopfbcbecFung einen Fleinen Bienen*

Forb als ein Abjeic^en, gelten bk politifc^en gütyrer fern, füllten

if)re VereinSabenbc mit @efang u. a., unb i(jrc Abfielt bürfte

(naef) Violanbö Angabe) baf)in gerichtet gewefen fein, burcl; freie

Beitrage ber minber betroffenen Arbeitgeber fowie ber $ameraben

(clbft einen gonb jur UnterfKtgung ber Arbeitswilligen ju Klaffen.

Diefe %mitt ©ruppe war mit $al)lreicf>er als bk erfte; siel jafjU
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reicher nod) als btibe waren jebocfj btc ungelernten £agef6f)ner bei

ben Erbarbeiten , unb ^u liefen ftromten nocl) wettere £aufenbe

vom Sanbe Ijerbei. —
Der SKuf ber Popularität beS 6icl)erl)eitSs21uSfcl)ufTeS hxcitctc

fid) rafcl) auS unb fcl)on nacl) furjem erftfnen ein langer, l)atbs

frdbtifcl) gefleibeter Mann aus Sambacf) in £>bers£ftcrreicl) mit ber

21njetge, bafj «Streitigkeiten ber dauern untereinanber unb mit bem

Älofter vorfjanben feien» Die dauern wollten fiel) bem Urteile beS

@icl)erl)eitS*2luSfcfmffeS unterwerfen; man möge ©tubenten fcf)itfen,

ju benen f)abe man Vertrauern $Jlan jogerte; ber 25ote brdngte;

enblicl) würben vier ©tubenten, barunter icl) felbft, jebocf) auSbrüdN

lxc^> nur ju vorläufiger Erfunbung beS Xatbtftanbcü, nacl) Sambacf)

befohlen.

£Bir würben im Softer einquartiert 21m ndcf)ften Vormittage

jeigte fcl)on bk erfrc 23efpred)ung, bafj l)ier wk an feljr vielen

anberen £)rten bk Meinung verbreitet war, ba$ burci) baS patent

vom 28, Mdrj bk 3ftobotvervflicl)tung bereits aufgehoben fei» Das

neben gab es $af)lreicl)e privatrecl)tlicl)e ©treitigfeiten.

21m 2lbenb famen bk 25auern wieber. Das $lofter lief; 2Öein

auftragen» Der ©treit ber dauern untereinanber würbe immer

lauter, enblicl) würben gar Keffer gejüdft, unb inbem icl) micl)

jwifcl^en bk ©treitenben warf, erhielt icl) felbft einen ©tief) jwifcl)en

bem 5etge- unb bem Mittelfinger ber linfen Jpanb. Eine fleine

9larbe ift mir nocl) Ijeute eine Erinnerung an biefe fonberbare Steife.

Unö fliegen lebfjafte Jweifel auf, ob ein unterliegenber Xcil

fiel) einem @cl)iebSgericf)te fugen würbe. 2Bir I)atten genug ge*

fefjen; wir nahmen 2lbfcfyieb unb Beerten l)eim. Diefe an fiel)

f)6cl)ft unbebeutenbe Epifobe war, tvk icl) glaube, von Einfluß auf

bk 25ilbung meines El)arafterS, benn in biefen Xagen war icl)

ganj auf micl) felbft gebellt unb füllte icl) jum erften Male bk

Saft einer felbftdnbigen Verantwortung.

Snnerfjalb ber Segion geigte fiel) bau Streben, alte beutfci)e

Stubentenfitten in 2Bien einjubürgern. ©puren von 23urfcl)ens

fcl)aften Ijatten fiel) in 2öien vor 1848 ju bilben unb ju erhalten

gewußt; je£t veranftaltete man ein grofjeS 25urfcl)enfcl)afterfefi: in

^ainbacl) unb anfangs Mat tarnen aus 3ena unb aus 23onn Qinz
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labungen $u einem @tubentenfefte, bat $u spfingften auf ber $BaxU

bürg, unb jwar in Erinnerung an frühere Vorgänge als baö jweite

2Bartburgfeft gefeiert werben follte. Eine £age$orbnung würbe

entworfen, beren erjter tynntt lautete: „Die Unioerfitdten follen

National 5 SInjialten werben", unb bk fiel) fonft lebiglicf) mit ber

inneren £rganifatton ber Unwerfitdten befcfydftigte. 2lm 10, 3uni

trafen jugleicb mit Jpunberten t>on ©tubenten anberer beutfcfyer

Unioerfitdten and) 26 Vertreter ber Wiener Unwerfitdt in Eifenacfy

ein. Ulm 14. 3uni würben bk SSefcblüffe ber Dtationawerfammlung

in granffurt übermittelt.

Ein warmer unb guter (Seift wef)te in biefer Bewegung, aber

in 2Bien wollten biefe alten fhtbentifctyen bitten auö mehreren

©rünben ntcr)t 2Bur$el faffen. $ntxft fehlte bte Xrabition, bk

alten ©ebrducf)en erft ben @inn oerlei^t. $Jlan lub miety mit

mehreren Kollegen ju einer Kneipe in einer ber abfcfyüffigen @tra^

gen, bk oon ber ©umpenborfer (bamalö Motfy) ©äffe jum W&kn*

fluffe f)inab ftc^> fenBen. gucfyfe würben getauft, ber £anbe$oater

flieg, bk Jereoife würben auf ben ©ctyldger gefpiefjt — bk @es

fellfcfyaft war fel)r fjeiter, aber am Jpeimwege geftanb fo mancher,

ba$ bat bod) frembartige ®ebrdu$e feien. Daö Ertrinken be$

§ucl)feö erfcr)ten bem Einen aU eine Barbarei, ber 2lnbere meinte,

in 2Bien fyabc man jegt an ernftere Dinge ju benfen. Daju !am,

ba% biefe Bewegung iljrem Urfprunge naclj eine reine Unioerfitdt^

Angelegenheit war, bk Xec^nifer unb bk AEabemiEer fiel) nur alö

©ebulbete füllten unb ein Jnriefpalt in ber Segion felbft befürchtet

würbe.

Unb bk ©abläge war xvixtiid) eine gar ernfte. Daö Anfe^en

beö ©id?erl)eit$=2lu$fclmfTe$ war balb ein folc^eö geworben, ba$

man ba unb bort begann, ifm alö eine 2lrt prosiforifcfyer SRegies

rung an^ufe^en. gür bk Verwaltung £Bienö war er etJ tatfad)tid)

bnxd) bk 2Jbwefenl)eit beö $aiferö unb bk Untätigkeit ber S5e^6r=

ben geworben, aber feine Üttitglieber waren entfcl^loffen, bei bem

Jufammentreten beö SReicfyörateö il;re ©teilen nieberjulegen.

2lm fetben 12. 3uni, an bem bk Xeilnefmier be$ Wartburg?

fefteä fiel) unter Weiteren befangen oerfammelten, würbe ^rag 00m
Surften £BinbifcJ?grd(3 bombarbiert unb bk bortige Bewegung blutig
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niebergeworfen. Der <Si$erl>eit$5Au$fcl?u£; befc^tog, in einem ver=

föfmenben ©inne Vertreter nad) 9)rag ju [Riefen. 9)?an mag

verriebener Meinung darüber fein, ob biefer 23efcf)lu£ flug war

unb ob er innerhalb be$ 2Bir!ung$freife$ be$ ©i$erljeit$~Au$fcf)uffe6

lag, aber er wirb erfldrlicl) burdj gifc^ofö fein ganzes £eben lang

wie eine perf6nlid?e TOffton mit me^r Begeiferung alö (Erfolg

immer wieber hervorgetretene^ Streben, bte Golfer $u verfofmen.

Die Abgefanbten fanben in *Prag unfreunblicfye Aufnahme. Ch'n

gereifter Scfyriftenwecftfel mit ber Regierung war bk golge.

Am 23. 3uni langte ^rj^erjog Sodann aU Stellvertreter be£

$aifer$ unter bem 3ubel ber Bevolferung in 2Bien an. Am 2, 3uli

erftigte fi$ ber Streit wegen ^rag buxd) bat Verlangen be$ Au$=

fcljufTeö, bie Regierung wolle bem naef) ^rag abjufenbenben $of=

fommiffdr brei feiner SÜfttglieber beigeben, unb jwar mit ber %$otU

macfyt, in ^)rag ben bezüglichen Söerfyanblungen beizuwohnen unb

in bk UnterfuclmngSprotofolle (Einfielt ju nehmen.

spiltoborf verweigerte bk Jujiimmung»

Am 4V bann am 6, 3uli verfcl)drften fiel? bk ©dritte beö

AuSfcfjuffeö in ber Präger Angelegenheit; in feiner Abenbfigung

am 6. l)ielt ber Xfcfyecfye Slabfowöfy eine fo gldnjenbe Diebe gegen

bk Angabe ber Regierung, bat @rf#einen einer Deputation beö

AuSfctyuffeö in $rag werbe bort Aufregung verurfaetyen, baf; bem

SigungSprotofolle jufolge „bem vortrefflichen SKcbner" ber Dan?

für feine Snmpatl)ien votiert würbe.

An bem ^tüifc^entage, bem 5. 3ult, Ijatte fiety ber gefamte

Sicfyerl)eit$sAu$f$uf; naefy 91u£borf begeben, um bk Abgeorbneten

be$ granffurter Parlamenten feftlicl? ju empfangen, bk gekommen

waren, um bem (Er^erjog feine 2Bal)l zum SSerwefer be$ Deutfcftcn

0vcic^eö ju vermelben.

3n ben folgenben Xagen, am 7. unb 9. 3uli, würben in 2£ten

bk £Bafjlen für ben Sfteicl^tag vollzogen. $on ben $anbibaten

be$ Auöfc^uffeö würben in ben 15 2Baf)lbejtr!en nur 4 gewählt;

alle anberen geborten einer noety me^r fonfervativen 3\ic^tung an»

$llan trifft unter ben @ewdf)lten 5. 35. bk 2D?inifter ^illeröborf

(2mat), 2Beffenberg unb Dobff>off, vom 25ejirfe ©ieben ben

Abvofaten Dr. Ale;. 23acl>, von ber Seopolbjfabt ben Abjunften

ber Sternwarte Dr. 3ftub. SörcftcL ^k am 15. Wlai fo fe^r
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befürchteten folgen be$ allgemeinen s2Bar)lrecl)te$ blieben gdnjltd?)

au$; bei bem Mangel jcber £>rganifation war bk £ei(nar)me über*

fcaupt eine geringe.

lieber erlangte Der jwifcr)en liegende £ag 23ebeutung. An biefem,

bem 8. Juli, Weigerte [ich bk jpeftigfeit ber ©praetye beö 2Iuöfc^uffcö

in ber Präger Angelegenheit noety mer)r. ^tlleröborf fucl)te um
feine (Tntlaffung an. £bwol>l biefer (Schritt ber $eit na$ mit

bem $onflir*tc in ber ^rager ^acbe jufammenfdllt, mochte icl; ben

legreren boer) nietyt al$ bic Urfactye beö Sftucftritteö anfefjen. Der

Sflinifter tonnte mit »oller 9ftur)e ba$ Söotum be$ Parlamenten ab*

warten, unb bk ©iener &BaI>len gaben ir)m eben ein gldnjenbeö 23er-

trauenöootum. @r)er m6cl;te bk Abfielt mafjgebenb gewefen fein, bem

(rr$f)er$cg bk 2D?6glicr;fcit ju erleichtern, unter unverbrauchten Bannern

ju wallen, gif$r)of war ber Anficht, bafj feine Stellung im ©i$ers

bett$~Auöfcr)uf; nic^t mit jener im Parlamente vereinbar fei unb

verlief ben Auöfclwf;. Vlad) feinem SRücftritt weigerte fic^> bk

©emeinbe, ben @icl)err)eitös2Ju$f$uf3 noct) weitet ju befcfytdien. Am
20. 3uli würbe Dr. jprubn jum 9cacf)fotger gif$l)of$ gewallt.

Am 22. 3uli trat enblicl? ein fonftituierenber ^Ketcr)örat jufammen.

3n jenen Xagen r)abe id) in ber $aiferli$en 3^eitfcr)u(e am
TOcljaelerplage, bem 6i§e beö 3ieictyerate$, von ber ©allerie aus

^melfa mit bem mächtigen, bamalä nocl) rötlichen 23arte, ben

fc^weigfamen 23rejtel, ben jugenblicfyen gütyrer ber &f#ecl)en Sieger,

bk bartlofe *J)r)r;fiognomie 511er. 23acr)ö unb manche anbere bes

beutenbe ^erfonlic^feit jum erften SÜcale gefetyen, mit ber bat

fyateve l'eben miel? in 25crüf)rung gebracht fyat.

9hm befaßen wir bas lange erfe^nte Parlament, aber bk ^off*

nungen, bk wir für 3ßien auf feinen Jufammentritt gepellt, waren

jerjtoben. ^illersborf unb gifer^of, bk beiben erprobteren Wittelte

mdnner $wifcfyen 2ßien unb ben gegnerifc^en Greifen, bk genaueren

Kenner beö $erf)alten$ ber großen &tabt in bewegten £agen,

mdßigenb burcl? ifjre Autorität, traten in ben Hintergrund

spillereborf Ijat, wd^renb anbere fiel? jurttcfsogen, in ben fctywer*

ften Reiten mit bewunbernäwerter Xreue, mit Mäßigung unb 25es

barrlicl)feit ben gefährlichen Soften in ber SRonardSric feftge&alten.

dt l>at am 15. unb am 26. Wlai 23lutbdber von f)6cl?ft fraglichem

Aufgange oerfnnbert unb bafür in ben folgenben Sauren Vorwurf
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unb &d)mad) erfahren, £rft bk Regierung beö (*r^erjog$ Rainer

tfi ifjm wieder gerecht geworden. 3f)m unb CEollorebo fei hiermit

nacf) mcl)t als jwet 9)?enfcfyenaftew über bae ©rab fnnauS auefy

ein 2Bort be$ innigen perf6nticl)en DanfeS oon einem freilief)

untergeordneten Jeugen jener £age nachgerufen, ber nietyt wi$, ob

er ofme q)illeröborf$ 9ttdf?igung nicfyt etwa unter ben $olbenfcfytagen

eines ©renabierS an ber s2Binbf)agfcl)en £afet fein £nbe gefunben

fcätte.

gifc^^of naf)m am 2. 5(ugujl bk ©teile eines 1 1 50?iniftctia(=

rateS im ©amtatS- Departement an. @r muftc wiffen, bafj bem

2>olfe gegenüber biefer 2itel fiel? wie ein ©cfjirm t>or feinen leuc^

tenben tarnen ffellen werbe, aber er wufjte auef), ba$ fein (Jim

ffu£ ju @nbe war. Wenige Sßocften barauf ging er nacf? ©alijien,

um 9J?aj3regeln gegen bk Cholera oorjubereiten«

2lm 12. ^ugufl
-

langte ber $aifer unter großem 3ubel in £Öien

an» Da$ $ftmifterium f)atte bamit einen bebeutenben Erfolg er*

rungen. 3e§t war bk -Seit für ben <©i$erl)eitS521uSf$uf$ gekommen,

um feine Aufgabe für oollenbet ju erFldren, 2lm 24. Sluguff: löfte

er ftc^ auf.

@in 2frbeitSmmifterium war langft gebilbet. 3e(3t tyatte eS

©cfywarjer inne. Söiolanb, ber bod) felbfi ein SDfttgtieb beS ©icfyers

i?eitSs21uöfcl)uffeS war, f)at bk ©abläge fo bargeflellt, als fjdtte

baS SQftnifterium allmd&ltcft ben ©i$er£eitSs2JuSfcf)ufj auS feinen

23ejiel>ungen jum Proletariat IjinauSgebrdngt. Das (Gegenteil ift

richtig. Diefe 23ejiefmngen waren bem @icfyertyeitS=2(uSfc(mfj fretö

eine fctywere ©orge 1
). Die <©actye ber @rbarbeiter würbe immer

bebenflic^er. @ie Ratten fcfyon früher leeren £o£n, 30 and)

36 $reu$er »erlangt, wogegen 3if$$of einwenben Fonnte, bafj er

felbft als @e!unbarar$t am allgemeinen Äranfen^aufe nur ein £ag=

gelb oon 40 Äreujern be$iefje. @ine größere $af)i würbe an @ifen=

bafmbauten in ber ^)rot>inj abgegeben. Die ni$t naety 2Bien 3« 2

ftdnbigen würben nacf> Sftogtid^eit entfernt, unb bennoef) famen

£age, an benen bk Sftumjipalwacfye fiel) ju fcf>wa$ füllte unb

1) ©tnolfa fü)rieb fa)on am 20. ^uni an feine %xau: „<£$ war . . . eine

grenjentofe SSerblenbung beS 2lu$fd)uffe$, ba§ er jtd) biefe Arbeiterfrage aufbinben

liejj; ben ganzen £ag beratet man bort Darüber unb fann niü)t 9?at fdjaffen."

£>fh SRunbfäau, 1912, XXXII, @. 280.
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bann mußten fowo^l ©arbe aU Segton bereit fielen, um bci.be«

fonberen Vorfallen für Aufrec^altung öcr £>rbnung einzutreten,

@ar beutlicty unb mit fctymer$ticl)er Empfinbung erinnere i$

mi$ eineö £ageö, an beut Unruhen in ben jpotjpldgen ber Slogan

gemelbet würben unb man fogar einen Marfcfy ber Arbeiter gegen

bk ©tabt fürchtete. Grö würbe fein Anftanb genommen, einen

£etl beö Secfmiferforpö in 23ereitfcf>aft ju flehen unb wir tagen

einen enblofen, feigen Vormittag (jinburcty an bem ftobtfeitigen

Abfange ber langen Sftampe, bk r>om @laciö jur fcotjernen Augarten«

brücfe anjfteg.

Jöunberte son ©ewerböleuten erwarben ntdj>t einen «ftreujer im

£age unb blicften mit unserljoljlener Unjufriebenfjeit auf bk be«

jagten Müßiggänger an ben Erbarbeitem ©o würbe bk Übernahme

biefer Angelegenheit t>on feiten ber Regierung ju einer lange erfefjnten

Entladung be$ @i$erljett$sAuöfcl>ufTe$. <Scl)war$er ging aucl) fofort

mit ftdrferen Maßregeln t>or. Er fegte bm £agloftn auf 20 $reujer

l>erab. Die golge war Auflehnung im graten Die Munijipal«

wacl?e, bk nebenbei gefagt auf bau Unjwecfmdßigfte mit langen

<$cf)leppfdbeln auögerüftet war, fctyritt ein, 9tationalgarbe ftan&

in 23ereitfc^aft. E$ gab £ote,

3m ganjen finb aber meine Erinnerungen auö jenen Monaten

ju lücfenljaft unb bte perforieren Erlebniffe $u gering, al$ ba$

tcfy serfuctyen bürfre, fie auf ©runb anberweitiger Mitteilungen

aneinanberjufnupfen.

Die Sftücf!el)r beö $aiferö, ber 33ef!anb eines Parlamenten, bk

Bewältigung beö Aufftanbeö in ^)rag unb ba$ greiwerben ber

bofcmtfc^en Armee, bk ©iege Sftabegfoö, bk fteigernbe Verwirrung

in Ungarn beeinflußten nun bk gefamte innere 9>olitif. Altmdl)licl?

traten neben 2Binbif$grd§ tarnen wie ©c^waqenberg, 3ellac£iclj>

unb Latour in ben Sßorbergrunb ber @>efprdct;e» Eine fonberbare

Ahnung burcl^og bat Volf, ba$ oon $>rag auö $abm gefponnen

würben, bk über 3nnöbrucF, bann t>on 2öien nacl; Agram führten.

23alb t>erbicf)tete ftd) bau alte Mißtrauen ju ber Vorauäfegung, ba^

2Binbifcf)grdf3 Gräfte fammle, um bei irgenbeinem fiel? barbietenben

Anlaffe bnxd) einen einzigen ßeulenfctyag 2Bien unb bk Verfaffung

nieberjuwerfen, ganj wk eö griebjung (bfttxxtkf) *>on 1848 bi&

1860, I, ©. 95) fagt. Dann famen bie £age be$ <®tf)vtden$.

©ue§, Srimurungen. 6
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Dann traten bk ^)olen in 2Bten nictyt metyr in ber Gewalt irgenb?

einer fernen, befteetyenben ^rinjeffin, fonbern in ber fauberen

$effalt beö Generals S5em ljert>or. 231ut unb rauctyenbc Xrummer

bejeiebnen biefe STOet&o&e ber @taatsftinfi

Anfang September fjatte fi# infolge langer Vernactyldffigung

an ben $tf)m nteineS rechten gußeS eine f)artndc£ige Vereiterung

eingeteilt, bk mtcf? an bau S?au$ feffelte. 5D?cine Altern wohnten

III, Ungargaffe. 211$ am 6. £)ftober bk $ataftropf)e eintrat unb

man tdrmenbe Raufen (jorte, würbe mein Sager ans genfler ge^

fcfyoben. (£in gelbgefcfyüg würbe son einer fcfyrcienben Gruppe t>on

•Olenfc^en t>orbeigefcf)teppt, begleitet t>on Grenabieren unb oon fielen

©eibern. Das war nietyt me(jr ber (S^arafter ber früheren 23e*

wegungen.

31m 10. £ftober beforberte miefy mein Vater auf ben Dtorfc

baftnfjof unb kt) reifte mit ber gamilie nacl> ^)rag. Sftur mein

Vater unb mein jüngerer 25ruber griebrief) blieben juruef ; fie fanben

wd^renb ber Skfcfyiefjung eine willkommene $uflud)ttftatu im

Snoalibenftaufe.

3nbem icb je£t, im 82. Lebensjahre, bic ^jenen überbenfe,

bk \<h im 16. unb 17. Lebensjahre erlebt, ergebt fic^ oor mir bau

9\dtfel, wie e$ boefy möglich war, ba$ eine 3Inja^l junger 2tutc

clme einen entfc^loffenen gu^rer, o^ne eine fefte £>rganifation unb

otyne Sßaffen fo entfcfyeibenben Anteil an bem ©turje einer für

allmächtig geltenben Regierung nehmen unb bann, nicfyt geblenbet

burefy ^ulbtgungen unb ofme @rfaf)rung in abminiffratioen Oln*

gelegensten, bat Vertrauen einer großen @tabt erwerben unb

ifjre Leitung in politifc^en Dingen bur$ Monate beeinfluffen fonnte.

$übecf fc^reibt in feinem Xagebucfye, er Ijabe im 9J?dr$ 1798

feinem £efjrer ber franjofifetyen @pra$e jugerufen: „Die greifet,

noefy me^r aber bk Gleid^eit, belebt, kf) fann e$ ntctyt leugnen,

jebe giber meines £eibeS unb begeifert mein ganjeS 3#."

2Bdre ber junge ^ubeef im Sftdrj nkfyt mit unS marfcfyiert?

Der J?iftorifer sffTQaxtfyt) unterfcf)ieb für Großbritannien im

3af)re 1848 bk aus bem @fenb fjersorgegangene @f)arttftenbe=

wegung unb bat in ben literarifcf)en Greifen Dublins entftanbene

^oung^Srelanb, welches £>'@onnell jur £at treiben will. DiefeS
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befielt jumetft aus jungen beuten von flaffifcfyer Silbung, bte

fieb tarnen wie SconibaS unb SDiiltiabeS beilegen* ^'Eartfjn

nennt fie grüne Poeten. 3l>re Bewegung wirb gewaltfam unter?

brücft, aber balb jeigt fic(>, wie viele fähige ©eifter fie umfaßt

Duffp wirb *Premierminifter ber Kolonie Victoria, fÜ^'^ee SOtfnifter

in $anaba unb mehrere anbere erfctyeinen als geachtete $?ttglieber

beS brttifeben Parlamenten wieber.

£eute füfjle itfy mitfy ju unbefangen, um baS 2Bort „grüne

^oefie" jurücfjuweifen. 3cb finbe fogar, ba$ eS ber 3ugenb jiemt.

£a£ auety aus ber Segion bebeutenbe ^erfonlictyfeiten hervorgegangen

finb, ijt allbekannt. $on jenen, bk in ben 9vat ber «ftrone berufen

würben, geborte J?t)e einer alteren (Generation an; ju einer etwas

jüngeren sohlen 311er. 23ac^, 25rejM, @iö!ra unb 3. 9t 25erger, ju

einer no$ jüngeren 3of. Unger unb 3ul. ©lafer.

Das ©rün ijf fo rafc^ verfebwunben, tvk im Jperbft 1848 baS

£aub beS ©albeS. Die ^oefie fctywanb einzelnen jugletcfy mit

bem 23lätterfall. Die übergroße 9ttel)r$aljl Ijat aber bureft alle

2öecl)felfälle beS SebenS £inbur$ biefer £age ftets mit Ergriffenheit

als einer 3eit ber reinften fittlicfyen Erhebung gebaut. 9to$ als

ein 2ld)t$iger fyat 3of. Unger, Jjeute ber fyocl)veref)rte 9>rdfibent beS

SfteicbSgericbteS, getrieben: „3$ bin im Saljre 1828 geboren, aber

bat iify ber äßklt f>aU ity erft 1848 erblicft."

2lbolf gifcfyfjof ifl ein grüner ?>oet geblieben fein Seben lang.

Eine auswärtige Deputation begrüßte eines £ageS ben, wit

gefagt, im $onjertfaale beS 9ttuftfr>ereinS tagenben @ictyer(jettSs

2luSf<#uß. „9fl6ge biefer SRaum," antwortete gtf#of, „bisfjer ben

Harmonien ber £6ne geweift, fortan ber Harmonie ber Golfer

gewibmet fein." Die Slnfpractye war prachtvoll. 3cf> faß an feiner

6eite unb fab im Vibrieren feines ganjen $6rperS bte $tid)tn

feiner tiefen Bewegung. Der poetifebe Optimismus unb ber

Sßunfd) nacb frieblicr)er Bereinigung ber Golfer fyabtn ifjn nie

verlaffen.

Wad) ber $ataftropbe von 1866 trat er aus jahrelangem

6cr)weigen r)ervor. Er meinte bamalS, eS fonne burefy bk Ber?

cinigung einer 2lnjabl wofjlangefetyener Banner ein SBolferfriebe

in £>fterreicb erreicht ober boeb vorbereitet werben. DaS war ber

3nl)alt feiner Schrift: „Ein 23licf auf £>fterrei$S Sage."

5*
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Der Verfug mißlang.

3n ben legten Monaten be* 3al)re$ 1878 war eö gifcl^of

gelungen, mit Sieger eine Sftetye t>on fünften fefljuflellen, bie al$

bat „Emmeräborfer SERemoranbum" bie ©runblage oon Verfjanfc

lungen jwifctyen Deutfc^en unb Xfcl?e$en hüben follten. Er fanbte

ben Vorfctylag an #erbjt.

£>a$ gefcfyaf? in bem benfbar unglücklichen ^eitpunfte, jwifcfyen

ber Vorlage be$ berliner Vertrages an bat Parlament (4, Wo*

oember 1878) unb feiner Beratung (3anuar 1879)» Die beutfefte

£infe war bamatö fo tief gehalten, baß bie fütyrenben ^erfonlic^

leiten beiber Stiftungen in erjter £tnie bafur ju forgen Ratten,

bafy bie Teilung ber Deutfcfyen nicfyt eine bauernbe werbe, unb

gerabe in ber beutfc^tfc^ec^ifc^en grage fo maßgebenbe 2lbgeorbnete,

wie E. o. wiener unb 2Bolfrum, Ratten fiel) oon J?erbft getrennt.

2lud) tyatte gifcl)ljof bau Unglücf, ba$ fiel? feinen 23emu^ungen ein

Vermittler jugefellte, ben ©cfyäffle (2lu$ meinem £eben, 25b. I,

@. 248) als feinen „borfianifetyen DeterW' bejeicfynet fyat

2lm 3, Dezember lehnte Jperbft unter einem nebenfdctylictyen

Vorwanbe ah.

Die 3al)re rollten weiter. gifcl^of »erlebte fie in ber ^urücf?*

gejogen^eit beö Wlofopljen. 2fot 28, $törj 1893 f)ahe \d> auf

£Bunfcb von Überlebenben Regionären an feinem ©rabe gefproetyen.

2lm folgenben Xage ffeilte fiel) mir ein Jperr als gifdfjljofs 25ruber

oor unb übergab mir im tarnen ber ftamilie als ein $eitf)en ber

Erinnerung an ben Verdorbenen einen 23rtef. Es ijf Eötoös' W^
fage auf gifcl)l)ofS Einlabung ju Konferenzen angefeftener ^erfonen,

batiert £)fen, 8, 9tot>ember 1866.

Wenige Sa^re fpäter, im September 1895, oerfammelten fid)

bie in £Öien wofmenben Xec^niler aus jener $eit ©ir taufcf)ten

MenSerinnerungen aus. SO^anc^er erjagte oon großen 23auten,

bie er entworfen ober ausgeführt; einer war ©tatiftifer unb biefer

ftellte fejf, ba$ wir anwefenben 21 Banner im burcfjfcfynittlicljen

2llter oon 63 Sauren 95 $inber unb Enfel befaßen. Er folgerte,

ba^ 3bealiSmuS, tecfynifcfce Seiffungen unb ptyttfifcfte ©efunbfjeit

wotyloereinbare Dinge feien. 2lllerbingS fiel ber £ritpunft ber

25eenbigung ber tedEmifctyen ©tubien für bie 2lcfytunbmer$iger jus

fammen mit bem beginne ber größten Eifenbafjnbauten unb oielen
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würbe Oierburcb bte ^oglicbfeit, ein Jpauöwefen ju begrünben,

f$on in warmer 3ugenb geboten.

Die 3al>re rotften no$ weiter. 2(m 13. SCRärj 1908, nacfybem

fccf>jig 3af>re feit bem ^rwac^en £>fterreicf)ö vorübergegangen waren,

famen au$ ben serfdjiebenen leiten be$ SKeictyeS, foweit 2Hter unb

©ebrecftlicbfeit et gematteten, bk Sftefte ber Legion jur Seier btt

£age$ jufammen. $on ben £aufenben von bamate erfefnenen

noc# 43. „gur unö/' fonnte ber 76jäf>rige gegebner fagen,

„nehmen wir nid)t$ in 2mfprud) alt bat 25ewu£tfein , treu ge*

blieben ju fein uns felbfl, unferen 9>fftd?ten gegen bat $aterfanb

unb jenen ©runbfägen, auf benen atfe ^wihfation beruht." hierauf

ftimmte ber ©fror bat ©aubeamuö an. 25er jüngfte langer war

75 unb ber äftefte 86 3aljre alt Dreien länger Ratten bat

ad)t$igf*e £eben$jaljr Übertritten.
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{präg 1849— (Jtwadjenfee Vorliebe für ©eologte— 0iatffef)r nad) SQßtcn—
«Mfftftent 93e>rb— <£rfte 93or(age eineö Wanuffripteö 1850— äartebab—

«prinj 3o^amt t>on ©adjfen — ©eognojtffcije ©ftjje t>on -Rarl$6ab —
Unterricht in 33e$arfc$ 9Bo$nung.

1849—1850.

QfV,n folgt eine ftille 3e^ &c$ @cbmerje$, beö @c(>weigen$, ber

äJC ernjlen ©elbffyucljt unb ber 2Babl eine* £eben$pfabeö.

Die Butter unb bte jüngeren ©efcbwtfter waren bereits im

9tooember 1848 nacb 2Bten juruefgefebrt unb icf) blieb allein bü

ber ®rof;mutter in *Prag juruef, in bem alten, geräumigen gami=

ttenljaufe ber $bda\m, in bem icf) ungejd^lte froblicbe ©tunben

eineö glücflicben $nabenalter$ jugebraetyt fyattt.

@o wie bamalä ftebt beute bat alte J?auö in ber SRittergaffe.

din jüngeres ©efcblecbt bewohnt e$ ^eute unb $at e$ naef) feinen

Grrforberniffen eingerichtet 3n bem erften feiner brei @tocfwerfe

beftefjt eö auö einem $orber= unb einem Jpinterbaufe. 3n bem

oerbinbenben Üuertrafte linf$ befanb fieb bk ßan^lei be$ ©rof;*

oaterä.

3n bat Söorberljauö eintretenb gelangte man, ofjne irgenbein

$orjimmer ju betreten, fofort in bat grofjte ©emaef) ber 2Bobnung.

dt war einfach gehalten, obne 25ilber, aber auef) $leiberbafen ober

dlmlictyeö gab et niebt; bk SO?dntel würben über bk Seinen ber

©effel gebangt ober auf bat lange Kanapee gelegt. Dagegen gab

tt ein feiger wollig oerfebwunbeneä ©erat, ndmlicf) ©puefndpfe

mit einem Decfel, ber mitteljl einer langen Jpanbbabe geöffnet

würbe.

21n bem großen £ifc(je, ber bk Glitte einnahm, fpeifle unter

bem $orft§e ber ©rogeltern bk ganje gamilie. @o war et in

meinen ßnabenjabren. Segt war ber @ro£oater tot. 23i$ auf

bk jimgfte £ocJ)ter fyatttn alle $inber geheiratet ober als erwaebfene

©obne felbftdnbige ©obnungen gemietet. 3n ben rückwärtigen

Jimmern wofjnte ganj allein ber alte Ißzitf). Dieben Üjm würbe

icfj einquartiert.
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Die Aufnahme, bie id) in bem leergeworbenen #aufe fanb,

war felbjfoeritdnblicfr i)ie benfbar ^crjltc^ftc, unb bennocty trübte

mir manches &en Aufenthalt. 3uerft mem Sufileiben, baS micfy

no# ben ganjen >Binter Innburcf) in drjtlidjer 23eljanblung ließ.

Dann t»ie politifd?c Stimmung. Drei ober oier £>nfel pflegten

aus ber $an$tet täglich in baS nun t>ie( ju große ^peifejimmer

herüber 5U fommen. @ie lebten oolltg i^rem Berufe. Da !am

es oor, bafj einer ober ber anbere laut bk 9ftuf)e beS 23elagerungSs

juftanbeS pries. 3c(> fcfwieg. Dann fcl)wteg balb in meiner

©egenwart all baS politifc^e ©efprdcfy, baS fonft bk @tabt fo

fe^r bewegte. 3um ^c^ 9ef$<*f) e$ woljl aus ©c^onung für bie

alte (Großmutter; aber aud) il>r, bk mid) fo feljr liebte, war mein

fc^dbigeS $cnvi$ ein ©reuel.

Das war nicljt alles. 3$ wußte, ba$ mein Später Ui Über?

nafjme ber spfeifferfcfyen £eberfabrif in 2Öien fctywere Saften auf

ft# genommen Ijatte, unb bafj ber $er!el)r ftocfte. 3eber $reu$er,

ben id) in sjOrag ausgeben mußte, gemattete f£c^> mir in (Gebanfen

ju einem Vorwurfe, unb es beburfte ber SXttaljnungen meines immer

wof)(meinenben £nfels @buarb, um micf) jur 2lnfcl)affung einer

anftdnbigen Reibung ju bewegen.

X)k ©tubien an ber Präger £e$ni£ waren nocf) wenig georbnet.

An ber Unioerfitdt ließ icf> mt$ als außerorbentlicfyen #orer Ui

^rofeffor jtultf für f)ofcere $?atl)emattf eintreiben, ebenfo bä

$olenati für 300^°9te; ber festere tyielt aber nur wenige $or-

lefungen unb unterbrach bann wegen jlranffjeit baS Kollegium.

Unterbeffen jog mid) bk Sammlung filurifcfjer $erfteinerungen

im boljmifcfcen 9ftufeum immer lebhafter an. Der Luffas Dor-

niger war eS, ber mir bk erften ernfteren Anregungen gab* dt

gemattete mir aucty, bk 2aben ju offnen, unb im ©ommer 1849

burfte id) ifm auf einem geologifcfcen ©pajiergange nad) Mud)tlbab

begleiten.

Der Anblicf ber Sftefte einer langjt »ergangenen 9#eereSbeo6lfes

rung, ber (Gebanfe an bk gewaltigen Söerdnberungen, bk baS Zanb

erlitten, unb baS 23ewußtfein, bafj ber @$(ag meines Jammers
ein (Milbe entbloßen mag, welches fein Sterblicher oor mir ge-

fefjen, ergriffen meine spijantafie fo oollig, ba$ bk Aufmerffamfeit

für anbere <5tubkn faum feftjufwlten war, unb ba%, fobalb mein
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gu£(eiben c$ gemattete, jcber freie £ag an irgenbeinem petrefaftem

reichen fünfte in ber Sftdfje von ^rag, jumeifl bei Dworefs unb

gew6£nlicf> in ©efetffcfcaft meineö jüngeren 2ktter$ OTorig Pfeiffer

jugebracfjt würbe,

3$ fcfmeb meinem $ater begeifterte 23riefe unb fuetyte if)tn ju

befebreiben, uoaü bk @raptolitf)en, jarte ©eetiere, bie auf bem

©cfyiefer von $u$clbab in fd?wachen Umriffen erhalten finb, für

wunberbare £Befen feien. Der gute SBater war weniger begeiftert;

er meinte, id) fctle (t^emie ftubieren unb folc^e gddjer, bk mir

emjten$ für bie £eberfabrifation von Vorteil fein fonnten. 9)?ein

S3ruber griebriefj fc^rieb vertraulich, er fürchtete, ba$ ber Söater

von bem ($)efctydft$fül>rer Untergängen werbe; meine 3\ücffef?r unb

mein balbiger Eintritt in bat <$efd)dft feien unauSweicfylicb.

Steine Sage begann eine ^arte ju werben. 3$ mieb gefeit

fcfyaftlicfyen Umgang. 3n ben 2lbenbjtunoen fuetyte id) @rf)olung

in ben heften einer alten S3ib(iot^e!r bk id) in einem ber <S$rdnfe

meineö Jimmerö vorfanb. Jpier feffelten mid) g. $. v. 9)?ofer$

<5dnuften, bk jaljlreictyen 23dnbe von @d?lojer$ 25rtefwecfyfel unb

feiner ©taatöanjeigen. 3U tonen, ba$ bk je§t verfilmten @>ebanfen,

bte un$ in ©ien be^errfd)t Ratten, nic^t ein vorubergefjenber SRaufd)

<£uropa$ gewefen feien, bot mir &roft unb 25erul)igung. @$ gab

ftille ©tunben, in benen ic^ ben alten $erfaffer tydtte umarmen

mögen.

@nblid), im ©ommer 1849, fefjrte id) nad) ©ien juruef unb

begann wieber bk ©tubien am *J>olt)tectyni?um. spraftifcfye @eo=

metrie bei Stampfer unb 5D?ecf>ani! bei 2lbam 25urg waren meine

Hauptfächer. Um meinen Söater ju erfreuen, fertigte id) eine

gro£e ^tidtnuna, &« %&*& an. @r gab mir bafür je^n (Bulben,

eine Sftiefenfumme für einen bamaligen <Stubenten; e$ war ba$

er(te (Selb, ba$ id) mir felbft verbiente. £agtdglicl> Ijatte id) ju

guj; ben weiten 2Öeg von ber ^feiffergaffe in @e$$l>au$ in bat

9>olwte#nifum jurücfjulegen. 3$ fpeifte mit vielen Kollegen um
12 $reu$er €onv. Sttünje beim @olbenen gaffet in ber @d)leifmüOk

gaffe, einer finjteren Kneipe, bk f)eute nod? (1912) unverdnbert

befreit.

Die ©tubien waren anregenb; Stampfer, ober vielmehr fein

<5ofm, ber aU Slffiftent für ben alten Später eintrat, fufjrte un$
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oor bk &tabt tyinauö unb lehrte un$ in ber ®emeinbe £>bers@. ^öctt

bk SßermefTungeFunbc unb baö s3iwellicren. 23urg$ 2lffijtent war

cm junger *Pole, Edfar 23qarb twn 23e$arbow$!n, von fcfylanfem

unb jartem Körperbau, mit einem flaumigen blonben 25art, babei

feurig in feiner Siebeweife, unermüblicl} in feinen Erläuterungen, ftetö

mit ben neueften gaef?Journalen in ber £af$e, ber auögcfproefyene

Liebling aller ©tubenten.

£rog allebem füllte id) mid? unbefriebigt. 31m 4. 3anuar

1850 febrieb icf) meinem £nfel Ebuarb nad) *))rag: „$Benn icf> in

meiner £inb£eit fc^on bk £eere ber ©pmnafien empfanb, fo füllte

icf> bann um fo fc^merjlic^er, baf; bk Xed>ni? blofj praBtifetyeö

23rot(tubium fei unb bafj felbft bk t>ielgerüf)mte S^at^emati! wol)t

©djarffinn unb Erinnerung fcf)drft, aber alles übrige falt tagt.

3$ brdnge mid? um fo fefter an eine 2Biffenfcfyaft ..."

£)aju !am, ba$ 2öien mit feinen von jungen unb Bonc^ptiens

reichen sU?eere$ablagerungen umfdumten S5ergen, mit ben 2Beins

garten auf biefer Umfdumung unb mit feiner reichen, grünen

Ebene ein oon ^)rag fo abweicfyenbeö 23i(b barbot. Sei) weif;

fjeute nicfyt, wotyer id) bk %tit nafjm, um meine ©tubien über

@raptolitl)en ju oollenben. £atfdd)lidj Ijabe id) am 19. 2lpril 1850,

bem son ^aibtnger gegrünbeten herein ber greunbe ber 9ktur*

wiffenfcfyaften bat fertige 3)?anuffript oorgelegt. Unter biefen

©tubien Ijatte fid) im beginn be$ @ommerö bä mir ein Gebers

leiben eingeteilt. Eö jeigte entjünblicfye SJtterfmale. Wlan oerorbnete

Blutegel. Kollegen, bie miefy in ^cd)^ant> befugt Ratten, brachten

%lad>xid)t Neroon an bat ^olntec^nüum. 23qarb erwarte, niemanb

»erfreue bat Egelfegen fo gut wie er. 9lief)tig tarn er in bie gabrif

unb fegte mir fieben Egel an bk ©teile ber £eber. 3cf> l)abe baoon

burdj siel 3a(?re bk Farben an meinem 2tibt getragen.

3$ mufj te nad? $arl$bab geljen.

Die @ranitfdulen, au$ gekauften potflerformigen Mafien be*

fte^enb, reiften J)ier meine 2lufmerffam!eit. 3d? begann mehrere

ber ©ranitfdulen ju jeiclmen. Eineö Xageö gefeilte fic^ ein Heiner

ältlicher Jperr ju mir, lieg fiel? bk ©ad)en fo gut id) e$ oermocl)te,

erfldren, fpracl? bann oon etwaigen Einflüffen ber 9ttoofe auf bie

Verwitterung be$ ©raniteö unb auf bk Erweiterung ber gugen,

fegte mid? burety bk SBielfeitigfeit feiner $enntniffe in Staunen,
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unb ba cm ©ort bat anbere gab, wof)l aucb in Verlegenheit

21m ^weiten £age war er wieber jur ©teile', am dritten aucl>.

Beim Heimwege ging er einige dritte oor mir. £in grember

trat fjinju unb frug, ob icf) meinen Begleiter fenne. £$ ift ber

9>rin$ Sofjann oon ©acbfen, fagte er.

Der ^rinj f>atte oaö ©efprdcl) bemerft, unb fam nic^t metyr.

S)aö roar meine furje Befanntfctyaft mit bem nachmaligen Könige

3of)ann, befannt al$ sjOfnlafetbeö, ber Überfeger I5ante$. <5ie Ijatte

mir brei anregenbe Nachmittage gegeben.

$arl$bab, bat in (Kranit gefcbnittene &al, bot (anbfcf>aftltc^

wie im Baue wieber fo auffallenben @egenfal$ $u 9>rag, wie ju

SGBien, bafj itfy nitfyt mübe würbe in ©anberung unb genauerer

Betrachtung. Da$ würbe bemerft, unb bie $ronbergfcl;>e Bucl)l)anbs

lung auf ber 2llten SGBtefe (üb mici) ein für ben 5Begweifer für

$urgdfte, ben fie eben im Begriffe war fjerauöjugeben, einen

geologifcfyen ober wie man bamalö fagte, geognofttfeljen 2lbfctynitt

ju fcfyreiben. Siefeö ijt meine erffe Veröffentlichung gewefen. &aö

Büchlein erfc^ien im hinter 1850/51.

3n $>rag lebte ber berühmte Paläontologe Soacb* Barranbe.

@r war eine f)od)gewa$fene, f!ramme, 2l$tung gebietenbe £rfd)eis

nung, bartlos, mit weitem $opf, ein weifjeö £ucb $od) um ben

S$al$ gebunben unb mit einem Stocfe, ber bi$ an bie $n6$el reichte.

£r war etnft ber @rjiefjer unb jegt ber oertrautefte Ratgeber beö

#erjog$ oon @£amborb ($enri o. Bourbon) unb war naefj ber

3ulireoolution mit bem flüchtigen franjofifeften $ofe nacl? *Prag

gelommen. ©efeffelt bureft ben SKeicljtum an Verfeinerungen aus

ben dfteften Formationen, f)atte er fiel? bauernb in 9>rag nieber-

gelajfen, eine umfaffenbe Sammlung angelegt unb bte Veroffent*

licfmng etne$ trefflichen, oielbdnbigen ©erfeö unternommen.

3n meiner jugenbltcfyen Dcaioitdt fjatte id) mir nietyt träumen

laffen, bafj e$ ein (£rfi§en oon Sftectyten auf bit (£rforfcf)ung einet

Gebietet geben fonne. @obalb man mieb über bie @a$lage auf*

gefldrt fjatte, fcfjrieb icb im Sanuar an Barranbe unb bot ifma

meine ganje Sammlung oon $raptolitben unb meine (£rgebniffe

an. @r antwortete, er !6nne niefct annehmen. 3m 2lpril legte i#

bann, wie gefagt, meine Arbeit $ur Veröffentlichung oor. Barranbe

aber beeilte fiety, mir mit einer ^Publikation über benfelben @egen*
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ftanb juoorjurommen. Da$ gelang ifmt leid)t, unb nun fiel mir

in $arl$bab bk für einen Anfänger wenig aufmunternbe Aufgabe

ju, in meine $orre!turab$üge 23arranbe$ tarnen einzufügen, bem

bit Priorität jufam* 3d? tat eS in lojalfter Sßkife; 23arranbe er*

eröffnete eine 9)olemiF; tcf> antwortete nicfyt*

<So oolljog fid) mein Eintritt in bte wiflfenfctyaftlictye Literatur—
bei fd)led>tem SBetter» Einige 3af)re fpdter fyat mid) übrigenö

23arranbe mit feinem 23efud?e in 3Bicn überrafcf)t. (*r f)attt fid)

bte ©acfje feiger boety ruftig überlegt, unb auö feinen ^Borten unb

auö wieberljolten 23efu$en wud)ö fogar nod? ein freunbfc^aftlic^eö

$erf)dltni$ fjeroor, bat hit ju feinem £obe angebauert fyaU

Diefe Dinge Ratten bk 2lufmerffamfett ber gad?mdnner auf

mid? gelenft, oor allem mir bm Zutritt in bat $aif* Mineralien«

fabtnett unb ben Umgang mit btn bortigen @>ele(jrten eröffnet»

Sin junger Ülftann, ber einen englifd)en ober franjofifd)en 25riefc

wec^fel fliegenb ju fuhren wufjte, war §u jener $tit in SOBten fo

feiten, ba$ man mir gerne biefe ober jene Arbeit übergab»

3m Dftober 1850 würbe id) regelmäßig für 25au!unjt (©tummer),

@f)emie (@d?r6tter), ferner ein ^weites 50?al für praftifetye (Geometrie

(6tampfer), ferner alö auferorbentlicfyer $6rer ber Unwerfitdt für

tf)eoretifd)e Slfrronomie (£ittrow) eingefc^riebem 2lu$ 2Ö?ecljani? legte

id) eine nachträgliche Prüfung ab unb tarn babti neuerbingä mit

SSejarb in 23erül)rung. geineS Sacfleber würbe gefud)t, unb id)

baute für meinen $ater in @ecf>$bau$* neue Sacfofem S5et allebem

(tanben meine ©ebanfen bod) immer im $aif. Sföufeum.

25ejarb lub mid? mit oier ober fünf meiner Kollegen ein, ü)n

breimal in ber 2Öod)e ju befueljem @r wolle uns neue 2Cftafd)inen

crfldren, id) folle englifd)en Unterricht erteilen unb bk fleine ®es

fellfd)aft fo weit bringen, bafj fie bit gad)journale serjiefje. Der

^Plan fcr)ien un$ oortrefflid^ hieben, Jpauptjrrafe, gegenüber bem

@aftyofe jur &tabt £riejt jfanb ein alteö #auö. Über eine finjtere

©dmecfenJTtege gelangte man in bat iwäte ©toefwerf, 23ejarb$

2Bofjnung. Über biefer er^ob fic^> noefy eine SERanfarbe« 25cjarb

legte un3 grofje $Jla$pm oor unb erläuterte biefe, 3cl) begann

mit einem einfachen £efebud)e. 2llle$ ging oortrefflid).

(ftwa naefy ber britten ober oierten ©tunbe fagte 25ejarb, er

wolle uns ztwat ©d)oneö jeigen. 3n ber Dachwohnung über iljm
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wolme ein ungarifeber ^rtillerieofftjier, ber an ber SBerteibigung

ber gejtung Komorn beteiligt war, burefy t>ie Kapitulation ber

gefhmg frei geworben fei unb fiefy je§t mit bem 3^^nen üor*

planen befestige. (£r ^eige $Jlai.

2Bir folgten über bie Xreppe hinauf» 2ln bem genfter ber

SDfanfarbe faf? t>or einem großen Zeichenbrett ein Wlann oon mitte

lerer @r6f}e, mit Wetterwarten 3u9en un& euiem MD ergrauten

Schnurrbart @r war mürrtfety, wollte in feiner Arbeit ni$t ge*

frort fein unb beefte tk ^tetynung $u. £Bir entfcfyulbigten un$

unb jogen ab.



V.

SSetfxiftung 1850 — 3n Den ßafcmattat — Äriegögertcfyt — Sffierfcer

unb Satlotto — Srfranrung. — 9Äate £ob — €ntf)aftuna 1851 —
gflatfdjefo unb ©ablenj.

1850—1851.

qifn einem ber erfien Xage £>eö Sonata Dejember 1850 ging

^?l mein Später auö unferem 2öol>nljaufe (l)eute Sßolljeile 9tr. 7)

burtfj ben gegenüberliegenben -toettt^of gegen ben ©tefanöplag.

@in SERann in einem ^)elj rannte t&n an» 2Eftein Söater wollte ifm

jur Siebe ftetfen. Der grembe fagte ftirj: „borgen ift bei Sfjnen

$au$fu$ung" unb serfcl)wanb. ^rfc^recft eilte mein $ater nacl)

Jpaufe unb nun würbe alles burcfyfucOt, jebe iabt umgejtürjt, aber

nichts, gar ni$t$ $erbä$tige$ oorgefunben hi$ auf einige $tiU

fTriften unb ^arrifaturen au$ 1848,

fjflein Sßater vermutete in bem Spanne eine ^erfonlictyfeit, bk

früher in feinen Dienten gepanben war unb nun jur 9>olijei übers

getreten fein mochte* @r ftellte micft aufä einbringlicfyjfe jur 9tebe

unb frug, ob icfy micfy in irgenbeine verbotene ober oerbdc^tige

<&ad)t eingelaffen fyabz; itf) fonnte mit bem reinften ©ewiffen ant*

«orten, ba% e$ nictyt ber galt fei.

£r beruhigte ficty. 2lm folgenben £age fam !eine ^>auö-

fucfwng, am jweiten aucty nt#t. 2lm britten erfcftien fie unb

fanb nicfctö. 3mmer(>in na^m man auö meinem @ctyreibtifcf>e alle

23rieffd)aften mit.

3$ ging inö Kollegium. 2(m ^olotec^nifum fehlte 23ejarb;

ein @erüc()t fagte, er fei oerfjaftet. 2lucl) einige meiner Kollegen

fafy man nicfyt unb e$ oerlautete oon ifmen baäfelbe.

Unfere 2Bo£nung befanb ficty im britten ^tocfwerfe unb tyatte

fünf genfter gegen bk äßolljeile. Die beiben erften entfpracfyen

bem ©peifejimmer, ba& mittlere bem @$lafjimmer ber Ottern unb

bte beiben legten einem ^immer, ba$ id? mit meinem 23ruber griebricl)

bewohnte. Diefeö (tanb burc^ eine £üre mit bem @$lafjimmer

ber Altern unb buxd) eint gegenüber oon btn genftem liegenbe
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Tapetentür mit ben $of$immern in Söerbinbung, bk oon meinen

jüngeren @efd?wiftem bewohnt waren.

2lm 16. Dejember morgen^ V27 Ul)r, alö wir nocb ju 23ette lagen,

£6rte id) @)erduf# bd meinen Altern, £in Sittann in einem fefjr

langen Überrocfe trat au$ ifjrem ©c^lafjimmer heraus, ftellte fi#

fnapp oor mein %ctt unb frug na$ meinem tarnen, „©ollen

<5ie fic^> anfleiben; icf) l)abe 23efef)l, @ie ju oerljaften," fagte er,

wteä bahä ein Rapier oor unb rief laut: „Sodann." 25ei biefcm

SKufe öffnete ftc^> auf ber anberen <5titc be$ Jimmerö bk £apeten=

tur unb ein %mitt$ Organ ber ^olijei würbe fic^tbar. „(£$ ift,"

fagte ber Beamte, „xok ©ie fefjen, für alleö geforgt; icf) rechne

barauf, baf; ©ie mir ruljig folgen werben."

93on meinen tiefbcBummerten Altern fonnte id) nur burcb eine

Jpanbbewegung 2lbfcfyieb nehmen.

2luf ber @trafje angelangt, bot mir ber Beamte, artig unb

oorftctytig jugleicft, ben 2lrm. Der „Soljann" würbe oorau$ge=

fc^icft. Unfer ©eg war ni#t weit. dv führte fcftrdge über ben

Jpofcen Sttarlt jum ©tabäjfocfljaufe in ber ©terngaffe.

Sllte ©iener mögen fiel) einer mehrere ©toefwerfe fjofjen, grauen

50?auer erinnern, bk gegenüber oon ber ©onjaga^aftei gegen bk

<®tabtftitt fyin ben ©aljgrieö begrenzte. S5unte ^)la!ate bebeeften

if>ren gufj; barüber war alleä eine bunfle, obe gldctye. ©ie war

gerabeju ein finfterer glecf in bem ©tabtbilbe. $on ber fybfyt ber

ftaftti au$ nafjm man waljr, bafj innerhalb ber $?auer unb oon

iljr burety einen tiefliegenben Sftaum getrennt, ein nocl? oiel Ijofjereö

(Mdube flanb, bat fafl ebenfo abfcfyrecfenb auöfa^, nur ba unb

bort eine fleine, Baum ein genftercfyen ju nennenbe Öffnung, unb

in großer $ofje, nafje unter bem Daclje, jwei oon weitem 2lnftri$

umrahmte, einigermaßen normale genfter aufwies, ©eine be*

fonbere §bty ^erbanfte bat (Behaute bem Umjtonbe, bafj e$ jum

£eil auf bem peilen einzigen Uferranbe ber Donau ftonb, über

beffen gortfe^ung bk naf>e gifc^er^tiege füljrt.

DiefeS büftere 25auwerf war bat» t>on $aifer 3ofepfj aufgehobene

Softer ber hieben Lügnerinnen, ju biefer $tit bat ©taböffotfs

ober ^oltjei^auä. Da ber Eintritt nur burety bk ©terngaffe er*

folgte, nannte e$ ber ©iener $olf$munb bat „Jpotel ©rem".

211$ wir, ber Beamte unb icfc, 2lrm in 2lrm in ben weiten J?of
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eintraten, fpajierten einige SSerbaftete gruppenweife l)erum. „Die

©ousernante, £>ie ©ouoernante," rief einer oon ümen, „fie bringt

fd)on wieber einen diesen."

3cb würbe in eine $anjlei geführt, mein 9lame in ein *J>roto=

Ml eingetragen unb icb felbft oollig entfleibet. Steine U(jr unb

jnjei fleine blaue #embfn6pfcben auä XürfiS, baö einjige %ra

benfen, bat icb noeb ^eute au$ jenen £agen befige, würben in

SBerwabrung genommen.

£ine giftet würbe gerufen, id> glaube 34; bann würbe id) afc

geführt. @ö ging eine £reppe btnab, bann noeb eine, unb noeb

tiefer unb tiefer. 23or mir ging ber $erfermeifter mit bem ©ctylüffek

bunbe, bunter mir ein 2Bacbmann. 2Bir gelangten in einen finfreren

@ang unb eine fcfjwere Zur würbe geöffnet. %u$ bem Sinters

grunbe be$ @elaffe$, in bat id) eintrat, rief eine ©timme mit

frembem 2%nt: „2Bir finb febon fec£$; fein 9)la§." Die £ür

war jebod) bereite jugefcblagen unb gefcbloffen.

Jpier jknb icfy. Slttein 2luge Ijatte fi# noefy nic^t an bat Sjalfc

bunfel gewohnt. 3cb fcatte öfters SSergwerfe befuebt, unb nun war

mir, alö botte man miefy binnen faum mebr aU einer fjalben ^tunbe

aus meinem 25ette im elterlichen J£>aufe in einen tiefen, tiefen ©ebaebt,

bi$ tri bie ewigen teufen ber menfeblicben ©efellfcbaft oerfenft.

3cb begann ju feljen. 93or mir, 1)0$ oben, fam etwas Siebt

bureb zmi fc^wer vergitterte Öffnungen; auf ber anberen Sangfeite,

ju meiner 3fted)ten, von ber Xxixc an bi$ jum Jpintergrunbe be$

SftaumeS, errannte icb eine boljerne ^Oritfcbe, auf ber mebrere faum

unterfebeibbare menfcfjlicbe ©efklten lagen. 2(n ber 2Banb unter

btn Sic^toffnungen brei ober oier fcljwere ^oljblocfe, bie, xt>k icb

balb lernte, Xifcb unb befiel oorftellten. £inf$ in ber (£cfe ein

würfelförmiger haften, ber einen $ubel enthielt.

„£inb @ie ein spolitifeber?" rief bk frembe Stimme.

„Gin ^tubent," fagte icb.

„2llfo I?er ju mir."

Unterbeffen l)orte man wieber ben ©cftlüffel im ©c^loffe; man

rief an ber £üre: „<&tübmt S5auer." £ine menfctytictye gigur loffe

fieb oon ber ^ritfe^e unb ging ab. (@troa oierjig ober funfjig

3abre fpater Ijat fieb mir biefer ©tubent Sßauer alö fon. ungarifc^er

(üfenbatyninfpeftor in ^enfion t>orgeftellt.)
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9cun ju ben ^erfonen.

Der Xüre jundcf)ft lagen jwei Drafjtbinber, Watet unb ^ofjn,

eines Einbruch in Dobling befcfmlbigt, arme Xeufel, unaufhörlich

weinenb unb in einer fctywer t>erftdnbli$en ©praefce ityre Unfdjufö

beteuernb.

Dann folgten jwei oiel weniger fympatfnfdje Stguren, fcfyeinbar

bem -äftittelftanbe angef)6rige 23etrüger ober £)kht.

Den fünften ^jOlag fyatte 23auer gehabt unb biefer würbe nun

mir son bem Scanne mit bem fremben ^Ifjent jugeteilt, ber ben

fecOften, ben Crcfplag, einnahm unb ber ben ganzen 3taum bitta-

torifcf) bef)errf$te. fit. war flar, bafj er fiel) burefy potitifety 25ef$ulbigte

abtrennen wollte t>on ber anberen @efellfcf)aft.

dt war ein Sftuffe ober *})ole. %ftit einet artigen Spanbbe*

wegung wie* et mir ben *)01a§ an feiner &eite an.

9cacfy einigen <5tunben beö @cf)weigen$ frug er, ob tcf> frans

jofifcl? fprecfye unb auf meine 23ejaf)ung, ergofi fic^> eine glut

franjofifetyer 25erebfam£eit über mid), ben wenig $ur 2Iufmerffams

feit (Geneigten. 2lber e$ war bie Öffnung einer 6cl)leufe. Durd)

öiele Monate fjatte biefer unruhige ©eip in langen $erferndd)ten

feine bunten Erinnerungen gefammelt, gefc^mueft unb umgestaltet,

begleitet babei oon bem Streben, als ein befonberö abgefeimter

©auner ju erfctyeinen. Durcfy meine eigenen Erlebniffe gefeffelt,

fam icf) erft nachträglich ju einigem 9cac^benfen über alle @onber^

barfetten beä @ef)6rten, unb icf) xt>ei$ nicf)t, ob in bem nachfolgend

ben Skrfuctye, ein 23rucf)ftücf feineä ©ebanfengangeö wieberfjerjus

pellen, meine eigene Erinnerung nicfyt auety Einzelnes oerfcljoben

ober unwillkürlich üerjiert fyat

^uerft erjagte er, wie et alö $nabe für „2111e$" ju einer ruffifcfyen

gürflin fam, wie fie naeft $gopten gingen, bie ^Dnramiben besiegen

ufw. „©e^en fie," fo fagte er weiter, meine gürftin fjatte eine

Äammerjungfer, auf bie fie grofe ©tücfe l)ielt; bie »erflanb bie

$unft beö ^artenauffc^lagenö nnb bie fagte mir, bie harten fonnten

fprecfyen, aber unfereinS oerftdnbe fie nicfyt. Dann blätterte itf)

einmal in unferer 23ibliotfjef in einem biefen 23u$e unb (a$ alö

(Schlagwort auf ber ©eite linfä: ^ilofop^ie, unb auf ber (Seite

rechts: DeScarteS. 251i§artig burc^juefte mief) ein ®ebanfe; icfj

meinte, eine 9>f)ilofopf)ie DeScarteS ju finben, aber e$ war alles
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unoerftdnbltctyeö 3eu3 uu^ uun begann icf) felbfi eine ^Ijilofoplne

ber harten ju fueben."

„2lnfang$ jweifelte icb, benn icb backte mir, ber Siftaler fonne

auf fein 23rett fo m'el £)er$buben ober £refffieben malen alö er

wolle, unb er fonne boeb niebt jebem jugtetc^ eine @mpfinbung

geben, Dann fam icb aber 511 unferem (Partner unb fab in langer

3fteil>e fo unb fo oiele ©eranien unb helfen, oon benen er fo oiele

3mbwtbuen erzeugen fonnte alö er wollte unb er meinte boeb, fie

feien gleicbfam lebenbe 2öefcn. (£r fagte mir in oollem Crrnfte,

es feien männliche unb aueb weibliche Organe ba; benfen unb

fpreeben !6nnten bte 25lumen freilieb niebt, wenn aueb Verliebte oon

einer 23lumenfpracbe reben, aber irgenb eine Neigung unb 5lbnei^

gung muffe wobl sorbanben fein, unb barum burfe man & 25, bk

gelben 23lumen niebt neben bk licbtroten binben, bat »ertrage fiel?

niebt."

„©o, backte icb weiter, fonnten wof)l bk Matten nid)t benfen

wie wir unb üerftünben niebt bk ©piele, bk mit ibnen gefpielt

werben, Aber ber SO^cnfc^ oerftebt ja auety gar oft metyt bk

spiele, bk mit ifjm felbjl gefpielt werben* Srgenb eine (£mps

finbung muffe aber aueb bä btn harten sorbanben fein, unb

würbe man bk Neigungen unb Abneigungen ber harten fennen,

fo würbe man fiel) aueb bk Zuneigung einzelner erwerben unb

bann bk ©piele leiebter fpieten fonnen. S5ei ben ^enfe^en ift eö

ja aueb nify anbere; man gewinnt bk Zuneigung einzelner unb

regiert bat ganje 9ttenfctyenfpieL Sem jjerjfonig plagt ber Jpodjs

mut. Der Xreffbube b<*t mebrere $orgefe§te, aber er unterwirft

fieb fieber lieber feiner Dame alö feinem $onig, ober gar er, ber

junge Nasalier, bem plebejifefyen Afj."

„3a, biefeö Afj! Diefer allerlegte unb allerärmfk auö ber prole*

tarifeljen SO^affc ftiebt feinen eigenen $6nig unb jagt bk ganje

Dpnaftie jum Xeufel, Die ^rjellenjen jäblen aber rubig if)tc £eoe$

unb bemerfen gar nicfyt, wk ibnen babei ber ©pott ber Xp6(le bureb

bie ginger fcbleicbt."

„(So fyabt icb bureb (angeö 9tacl>benfen unb mit bem 9iate son

greunben bk wabren gineffen beö $artenfpiele$ fennen gelernt

$ann man bat aber einem Siebter begreiflich machen? Et me
voigi donc dans cette — excusez — dans cette menagerie."

<3ueß, <£rtmiming<n. 6
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211$ er meint ©timmung bemerkte unb tcl) ein Sßort von meinen

Altern fpraety, verfugte er miclj ju beruhigen unb nun geigte ftd),

ba$ biefem SBerbrectyer weber bat teilnehmende @emüt fehlte, nod?

bk jartepen ©enbungen beö @efprdcl)e$. 9licl)t mit einer ©übe

forfeftte er naef) ber Urfacl)e meiner $erl)aftung unb icf) fyatu and)

mefyt ju antworten gewußt —
Die benage in biefer Menagerie vollzog fiel? bmd) bat Erfcfeinen

einer großen ©cfmfief mit Kartoffeln ober ©emüfe, in bk jeber

mit feinem Jpoljloffel Ijineinfufjr unb ber @lü<flicf>ere juweilen ein

©tuef jerfc^nittenen gleifc^eö fifcl)te. Die Steinigung unb bte

niebrigften Dienfte beforgten bk Drafytbinber.

Unter ber £Bucfyt ber unmittelbar nactyfolgenben Erlebniffe fyättt

id) vielleicht biefe ganje Kartenpfn(ofopl;te völlig vergeben, wenn

nicfjt wenige 3a^re barauf bmd) einen $nfail ^ufctyftnö Lovelle

„Die PiquesDame" in meine J?dnbe gefallen wäre. #ier bebrotyt

ein £fftjier eine alte Dame am Seben, um fie jur Nennung von

brei @HücWarten ju jwingen. Der ©cfyrecf tötet bk Dame; jur

yiafytitit erfcfyeint bk Zote bem £>fftjier unb nennt ifym bennoety

brei Karten» Er fpielt. X>k erfte gewinnt ifjm ein Vermögen.

fvV/' &iz jweite verboppelt e$. X^k bxittt entreißt ilmt al(e$. &at ift

bie ^Dique-Dame. $ua,Uid) fcl;eint ihm baß Kartcnblatt l;6l;nenb

*jjf bk ®eficl)tö$üge ber £oten anjunelnnen. Er fftrbt im Srren^aufe.

@o lernte id), mz verbreitet dlmliclje Salmvorflellungen von

ber ^)erfonifiEation ber Kartenbldtter in SKußlanb feien, unb id)

fucfyte nun bk Sftefte ber Erinnerung aneinanberjufügen.

2lm bxitkn Xage würbe id? vor bat Kriegsgericht gerufen.

2luf bem ©ege in bk oberen @tocfwer?e, al$ vom Jpofe fjer

wdrmenbe ©onnenjhaftfen in bk @dnge fielen, vollzog fid) in mir

ein eigentümlicher ©timmungöwecfcfel. E$ war wk ein Erwachen

naef) einem hetänhmben ©cfylage. 3e£t erft föchte in mir bk

Entrüfhmg barüber auf, ba^ man miefy, ben bod) nicht ber geringfte

Vorwurf treffen fonnte, fnnabgeftoßen Ijatte $u bem 2lbfcl)aum

ber 23ev6l!erung. 3egt erfl füllte id), wie unwürbig id) befjanbett

würbe. Ein männlicher ©tolj erfüllte mi$ unb vielleicht habe

id) mid) nie freier unb ftdrfer gefüllt, alö jwifc^en ben S&actyen,

bk mid) vor bat gefurchtere @ericbt führten. <
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2Bir gelangten in einen jiemueb langen Sftaum mit tonnen-

förmig gewölbter Detfe. Den Vorfi§ führte ein SJubitor; neben

ibm ftanben auf einem Xifcbcben ein ^rujiftr unb jroei brennende

Äerjen unb an ben £dngöfeiten beö Xifd;eö fagen je jroei 23er*

treter jebeö militarifeben 9\ange$, oom Hauptmann (? Oberleutnant)

bis jum (Sememen $erab. 3cb felbft befanb mieb am unteren

£nbe beö £ifcbe$, auffallend weit oom ^orftgenben 2lubitor, ber

aud) baS Berber fübrtc.

Die militdrifeben Seifiger waren, foweit icb fie überfeben fonnte,

auö bem 3nt>alibenforp$ genommen unb waren alte, ergraute

Banner. 9kcb 2fbnabme ber *Perfonalien frug ber 2lubitor: „kennen

vSte ben 91. 9L?* — 9tetn. — „kennen <©ie t$n wirflief? niebt?" —
2luf mein @brenwort: 9tein. — ,,©ie werben fc^woren."

3cb wenbete mieb <w bk Seifiger. @ie alle feien braoe fai=

ferlicbe £>ffi$iere unb <$olbaten, fagte id), für fie ge^e niebtä über

bk £bre. •Sie Ijdtten aber fein ?Red)t, oon bem @|jrenworte eines

braoen <©tubenten anberö ju benfen. 3ety werbe feftworen, fagte

ieb, weil baS @efe(3 es sorfebreibt, aber nid)t als ob id) irgenb

etwaä auf ber &Belt r)6^er ftellen würbe als mein (Ehrenwort.

hierauf febritt ieb twr $um $ru$ifir unb febwur. SKücffebrenb

$u meinem spiage fonnte ieb wabwebmen, ba$ meine ©orte niebt

ganj obne (£inbrucf auf bk ©raubdrte geblieben waren, unb id)

glaubte fogar, ba% einer oon ibnen mir juftimmenb juniefte. Da$

^8ert)6r nabm feinen Jortgang. Sei) würbe wieber abgefübrt in

bk Unterwelt.

%lid>t lange barauf, ieb glaube febem am folgenben Vormittag,

würbe ieb wieber gebolt. Wlan erwarte mir, id) würbe au$nabm&=

weife al$ ein politifeb Verurteilter bebanbelt werben. (£rft über

wieber^olteö $va$en erfubr id), bafj mir bamit eine befonbere ©nabc

erwiefen werbe, inbem politifcb Verurteilte beffer bebanbelt werben,

ale bk in Unterfucbung befindlichen Jpdftlinge. 3eb fab jwar bk

£ogtf biefeö Verfabrenö nic^t ganj ein, aber iclj folgte ibr gern.

9cun ging es aue ber $afematte aufwarte, immer l)6ber, ein

ctoefwerf nacb bem anberen, bis ju einem ©ange, an beffen

beiben leiten fieb £üren befanben. @ine jur SKeebten, ieb glaube

bk erfte, würbe geöffnet unb ieb jtanb in einem feilen 3unmcr

mit jwei genftem unb weiter 2luöfiel)t. £>ae waren hie beiben
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wetf3umral)mten, von ber ©onjaga=25aftei auö ficfytbaren genfler,

Jur SKecbten, an t>er @$malfeite, ffcmb ein reinlicl)e$, für mid>

bejtimmteö ^Sett, ein jwetteö jwifcljen beiben genftem, ein britteS

biefem gegenüber* Vor ber entfernteren £luerwanb befanb ftc^> ein

£tfcO, auf tiefem — o SBunber — mehrere Sucher,

X>k beiben Verurteilten, mit benen icf> bat $immtt $u teilen

tyatte, waren fel)r verriebene *]Derfonticl)feiten, aber fie überboten

fiel) an greunblictyfeit gegen miel).

Der eine war Dr. SSerber (fo beiläufig lautete ber 9came, aber

id) fann ifm bei aller fJSflübe weber in meinem ©ebdcfytnifTe, nod>

in meinen bieten mit @i$erf)eit wieberfinben). (*r war 2lbvofat

gewefen unb l)atte wdftrenb ber Belagerung £Bien$ im Belveberes

©arten einen @eridj)t$bof für gemeine Verbrecher improvifiert, ber,

wie er fagte, jur 2lufrectyterl)altung ber £rbnung burd)au$ erforber*

lief) war, @r war ju breijdljrtger tyaft verurteilt, Grtn großer

&eil bavon war bereits vorüber. (£r war ein $Jlann von etwa

50 Sauren, grof unb fjager.

Der jweite, (Sarlo £oatbo, war ein fcfywarjer, feuriger Staltener,

!aum fieben ober acfyt 3abre alter al$ icfy. Crr tyatte fiel) an bem

3luf(tanbe in 2D?aitanb beteiligt unb fyattc bk Lieferung von Briefen

an $offutf> in $iutal)ia übernommen. ©eine ©träfe lautete auf

20 3afcre gejtung.

Die Bücher auf bem £ifcf;e geborten Dr. ©erber. £ö war

ein alteö, vielbdnbigeS, id) glaube ^iererfcfyeö Äonverfationöterifon,

beffen 9)?itnal)me man i^m geftattet fyattt. £)a bk 2luffdge furj

waren unb wenig 91ac^ben!en erforberten, waren fie eine fetyr

paffenbe Mtüre. 2lufjerbem war Dr. ^Berber im 25efige eineö gern*

rol)re$, bau auö irgenb einer alteren Vol?$fcl?ufe frammen mochte.

£)a$ Sftol)r war von grün überzogenem spappbecfel; bk £infen ge-

matteten un$, an ben £urmul)ren ber £eopolbftabt bk Jett abliefen.

£icfyt, £uft, 9ieinltcl)£eit, gebilbete 2ftenfcl)en, Bücher, es war

wirflicl) eine @nabe.

25alb nacb meinem (Eintritte f'am ber £au$ar$t, Dr. ©r., um
fiel) ju erfunbigen, nyk id) untergebracht fei. (£r fpraety von allerlei,

von fteinem $latf$ auö ber <&tabt, frug miclj um meine Altern

u. a. $aum war er auö bem $imimt, aU £Berber unb £oalbo

mid) auf bat allerbringlicfyfte warnten, mid) je mit Dr. ©r. in ein
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©efprdcl) einjulaffen. „Spat er nur ein jpaar oon 3lmen, fo fcdngt

er <£te baran auf", fagte ^Berber.

2lef>, im $er!er befreundet man \id) fo rafcfy, Xoalbo war

wirflieft ein ferner junger $Jlann. @r reichte mir beibe #dnbe

unb bat micl;, ic:> mochte ihn, wie in feinem Söaterljaufe, (Sarlotto

nennen, er l;abc bat &öort fer)on fo lange nicfct gebort unb follte

jegt für ben beften Seil feines £eben$ in bte S^ng 3ofefjtabt

abgeliefert werben* 3cf> war Finbifcft genug ilw ju hittc^ er möge

ju mir £ebbr;bot) fagen« Dann flehte er mtcl) an, icft mochte boeft

fo gut et eben ginge $u il)m italienifcf) fprecften; er werbe ficft

oorftellen, ba$ er einen jüngeren 25ruber oor fiel) ftabe unb gittert

lieft fein,

@o »ergingen einige £age,

5d& fanb am genfterbrett einen ©laSfplitter unb begann in bk

Stauer ju rigen: Jus . . . Der Nortel fiel ab, £)ftne baf} ieft eö

bemerft fyattt, jtanb Dr. Berber ftinter mir, „Qat fennen wir

fefton", fagte er, „Justum ac tenacem . . ., bat muffen @te, junger

greunb, nieftt an bk 9£anb, bat muffen ©ie fiel) tief, tief inö

J?er$ feftreiben, wo eö nie abfallen fann, wo @ie eö täglich lefen

fonnen unb niemanb anberer."

Der $er?ermeifter war ein boftmtfefter gelbwebel, ein gemütlichem

alteö Spant unb gerne ju einem furzen ©efprdcfte geneigt $Bir

nannten tftn ben Sßenjel, (£ine$ Xageä rief er Dr. ©erber auf

ben @ang ftinauö; bk grau fei gefommen. Die £üre blieb offen

fteften. @ine fefttanfe, ftoeftgewaeftfene Dame mit beutlicften ©puren

cinftiger ©eftonfteit ftanb baf grau gefleibet. ©ie weinte nieftt; fie

rujstc iftren $Jlann nieftt; fie fpraeft nieftt, @tumm fan? fie iftm

um ben Spalt unb iftr $opf neigte fieft auf feine ©cftulter, (Sarlotto

unb ieft ftanben an ber £üre, £>k ^r)rfurc^t oor ber Jpeiligfcit

bet 8cftmerje$ überwältigte unö, 28ir traten jurucl, feftloffen bte

Xüre unb umarmten un$ aueft.

Das war einer ber glütfltcfterweifc feltenen 2lnblid?e, in benen

bit in un$ fefttummembe tytin fieft bit 5um £age fteroorbrdngte.

Der Aufregungen waren aber boeft für mieft ju oiele, 3cft

würbe ernjllicft fcanf, X)at war $u Sßkiftnaeftt. 2S)?ein $opf würbe

feftr fteig unb ieft begann irre ju reben. SBerber wollte mieft feilen,

(ftne glafcfte Rotwein, etwaö Jucfcr, ßkwürj unb eine sBeingeift-
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flamme würben ifym Qtftatttt unb er gab mir einen flarlen ©lur)-

wein ju trinken. 2öa$ burcb bk ndcf)ften £age bi$ gegen 9teujal)r

»orgefallen ift, weif icb nur au$ @qdblungen, benn icb log in

fdjwerem gieber.

£)bwobl icb fowor)l ^Berber al$ (üarlotto mit ber größten 25e=

fftmmtljeit gefagt fyatte, ba$ tcf> mir nicbt ber geringen ©cbulb

bewußt fei unb ba$ meiner $erf)aftung nur ein Srrtum ober eine

f$cmbucf)e Denunziation nigrunbe liegen fonne, befcbloffen fic bocb,

Dr. ®r. feineöfallö an mein 25ett ju laffen. 211$ nun ber 2lr$t

bk ©cbwelle betrat, broljte @arfotto, er werbe ibm fofort ben Jpatö

umbreljen, wenn er nic^t ben Sftaum oerlaffe. ^Berber, ber klügere,

»ermittelte, @r fteltte bem ju £ob erfrechen 2lr$te, ber tfjn auf

ben ®ang ^inauöge^ogen fyatte, »or, ba§ et gar Beinen $md babe,

ficb bem aufgeregten Staliener gegenüber fo augenfcbeinlicber Sebenö-

gefabr au^ufefsen, unb zwar um fo weniger, als icb micb offenbar

in einem abnormen ®eifte$$u(ianbe befdnbe unb meine S&ortc oor

@ericbt !eine 33ebeutung baben fonnten.

Der 2lrjt war frob, mit fo glimpflicher 5lu$rebe am? ber bofen

©efeltfctyaft ju fommen.

3u 9teujaljr füllte icb micb wieber gefunb. 3cf) würbe ju einem

^weiten Sßerbor gerufen. Unter »ergebenen anberen gragen bezog

fiel) eine auf einen t?on mir an meinen fetter 9D?orii3 Pfeiffer in

sprag gerichteten 23rief, in bem id) feine Meinung über bk neue

©ebrift betreffenb bk (£rljebung fXftittclitatienS »erlangte. 3$ ant?

wortete, ba$ et fiel? um eine eben in beutfdjer Uberfeßung erfebienene

@$rift bet englifc^en Geologen SDfurdnfon über »ulfcmifcbe ©palten

banbfe, in ber and) bk @ebirg$erbebung befproetyen fei, unb gab

bat %ad) meiner 23ibliotbe? an, in bem man bat Speft ftnben würbe.

3cf> füfjre biefen -Swifcljenfall bier an, um %u zeigen, tvk leicht

burcb an jweibeutigeö 2Bort Skrbacbt entheben lann.

(iin entfeglicbeS @reigni$ Ijabe icb nun $u erwdbnen, »on bem

icb niebt fagen !ann, ob et fieb t>or ober nacb meiner @r!ranfung

Zutrug, bitten in einer flacht borten wir plo£licl; einen marf2
=

erfebütternben ©ebrei. 2Bir fprangen auö ben Letten unb glaubten

noeb ein ©immern ju »ernebmen. $ein Zweifel, et war ein £obe$=

febrei. 3ftafcbe @$ritte unb ein @ewirre oon Stimmen auf bem

©ange folgten. 2Bir poebten an bk Züve. Der ©enjel öffnete.
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n3n ber Jelle fetyrdg gegenüber", fagte er, „tyat ftcfy ein 2(rreftant

lebenbig verbrannt. £r bat ©tro^atme auö feinem 23ette inetnanber

gehoben, btö er bk Sampe an ber Jimmerbecfe erreichte. @o

jünbete er feinen Strobfacf an unb verbrannte fiel) felbft. @r fjief;

Mai."

£in Scbauber burefouefte mid). Daö atfo war ba$ fctyredilicfye

(rnbc beö mürrifeben Mannes in ber Manfarbe ber ©iebner #aupt=

ftrafje. Ein wirres Oleg von ©ebanfen fpann fiel) über mein

Jptrn. Unb wenn biefer unglutffeltge Mann wixlÜtf) ein fdjlecfyteS

Spiel gefpielt, unb wenn man uns jungen beuten Mitteilung ge-

macht fyatte, wenn wir felbftverftdnblicf) iljm jiebe Xeilnafjme ver*

fagt Ratten, ebenfo felbftverftdnblicf) unfer Ehrbegriff uns »erboten

fyättt ju benunjieren, wenn wir nun verhaftet waren, würbe baS

©eriebt unS nietyt mit Stecht ber Mitwiffenfctyaft berichtigen? Unb

weiter, wenn biefer Mann wirflicb gemeint Ijdtte, irgenb eine in

feinem Sinne patriotifetye Xat ju begeben? Unb bann 30g bk

ganje Verfettung von Umftdnben, bk mid) an biefe Stelle gebracht,

xvk ein bofer, bofer £raum an mir vorüber» Den Schrei Ijabe icfr

aber nie vergeffen. 2lucb beute nid)t

Der Vorfall ift öfters in ben Sd?)ilberungen biefer Jeit erwähnt

worben, fo namentlich in ben „Erinnerungen" $lapfaS, beS $omman=
banten von $omorm Er nennt Man als 2lrti(leries£>berftleutnant

wdbrenb ber Belagerung biefer geftung. $lapfa meint, ber hervor-

bringenbe 9umd) f)abe bk (Gefängniswärter herbeigezogen; aber ber

gräfliche 2luffcbrei war es. ßlapfa fagt weiter, 5D?dt> §<xU ge*

fürchtet fieb in ben wieberf)olten Verloren einer Scljwdcbe fcbulbtg

ju machen, Er babc fieb geopfert für feine greunbe.

21m 17. Januar trat ber £Ben$el mit einem Idebeinben ©eficfcte

ju uns ein unb fagte, noeb zutraulicher als fonft, ju mir: „borgen

barf 3bnen bk grau Mutter bk £oft von ju S?au? fc^itfen."

2(m ndctyften Sage fam er wirflieb mit einem großen Souffle

(Scljaumfocl)) unb flüfterte baju: „Es fteeft a Vetterte brin."

©irflieb lag im @runbe beS grucbtenfcbaumS ein spapierftreifen,

auf welchem von ber Spanb meines Vaters getrieben ftanb: Morgen

wirft Du frei.

Das war nun ein fcfjwerer 2lbfcf)ieb, namentlich für ben armen
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(Sarlotto. 3cf) flog tvie ein $ogel au$ bem 25auer inö Men l)in=

auö, unb er follte jurücfbleiben, woljl no$ 18 ober 19 3af>re.

21m folgenden £age erfcfyien in ber £at ein Beamter, ber mir

baö Söerfprectyen ahnafym, nichts ben (Bang ber Unterfuclmng Sßes

einflufienbeS auöjufagen, unb mir erklärte, i(i) fei frei.

(So war nicfyt einmal jur gormulierung einer Auflage gekommen.

Der Beamte protofollierte in ber $an$lei bie (ürntlaffung, gab mir

bie Uf)r unb fonftige $leinigfeiten jurücf unb führte mid) jum

£ore in bie ©terngaffe, wo mein fcljwergeprüfter $ater miel) er?

wartete, Alö i(f) in bat $immev ber guten Butter eintrat unb

icl? fie umarmen wollte, witfy fie jweifelnb %wei ©dritte juruef

unb bann erft fügte fie miel), unb fugte, wie nur eine Butter

einen wiebergefunbenen @ofm fuffen fann. Aucl) hi$ ju ifyt war

bat ©eruc^t gebrungen, ba$ id) ben Sßerftanb oerloren fyätte.

Al$ einen d5ruß wollte i(f) noct) einige glafcfyen Slotwein an

©erber unb (Sarlotto fcfyicfen. <5ie !amen juruef mit bem S5ebeuten,

ba$ jeber Sßerfud), mit ben Arreftanten in Söerbinbung zu treten,

ifmen unb mir felbji bie größten Unannelmiltci)feiten bexeiten würbe*

Die $aben waren abgefdjmittem

^ugleicfy mit mir ober fnapp juoor waren Söejarb, bie heiben

Afftftenten ®abrieli unb £)bernborfer, ferner $wet meiner Kollegen,

$?atf$efo unb ©ablenj, beibe polnifcfyer Abfunft, oer^aftet worben.

Watt) S3ejarbö Arretierung begab fi$ fein Sßorftanb, ber berühmte

Abam S5urg, ju bem militdrifc^en @fcef ber ^Dolijeigewalt, gelb*

jeugmeiper Kempen, unb erbot fiel) alö Bürgen für ^ejarb. ©enige

£age barauf war 25urg feiner Stellung al$ Direktor be$ ^olt^

tec^nifumö enthoben unb in bat #anbel$minifterium oerfegt. (£in

Obexft würbe $orfranb ber Anfklt 9la(f)bem biefe £atfacf;e be-

fannt geworben war, ging 2Btlljelm Jpaibinger, ber Direftor ber

Itvei 3al)re jut>or gegrünbeten geologifcf)en Oveic^anftalt, ju Kempen,

um für miel) ein £Bort einzulegen, ben er ja nur als einen ftreb?

famen Anfänger fannte.

Diefe Xatfaelje erfldrt bie unbegrenzte Danfbarfeit, bie icl>

$aibinger bi$ ju feinem Xobe hewafyxt fjabe. @ie zeigt ben fiarfen

unb eblen (Sfjarafter biefeS ljocl)t>erbienten belehrten, £Öürbe ficl>
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woljl leicht unter unferen Jeitgenoffen ein 3weiter ftnben, ber, ol>ne

barum erfucfjt ju fein, unter ben gleichen Verl)dltniffen für einen

if)m faum ndf>er befannten 3üngling feine unb feiner gamilie Jus

fünft in bk ©agfcbale legen würbe? Grö war, alö fei in bk

2llten ein $au$ be$ verlagerten 1848 gefafjrem

Von ben Verhafteten würbe irf> juerjt alö fcfyulbloö entlaffen,

balb barauf ©abrieli unb Cbernborfer.

fittatfebefo war noef) um meljr alö ein 3al>r jünger wie i$.

01ac()bem 2Öien erftürmt war, trat er in bau ungarifcfye Snfure!*

tionöljeer ein, flüchtete (bem i(>m vom ©ewerbevereme gewibmeten

9}efrologe jufolge) nad) ber Otteberlage in bk £ürfei, feierte fran!

nad) 2Öien, $u feiner gamilie unb feinen Stubien jurüd? unb würbe

1850, wie gefagt, verhaftet. Dleun Monate blieb er in S?aft, unb

er würbe bann wegen langete an 25eweifen „ab instantia" ent*

(äffen, @r wenbete fiefy ber 3nbufrrie ju; man rüljmt if)m nacl),

ba$ er im Safere 1867 ber erfte war, ber intdnbifdjeö Petroleum

in etwaö größerem SJflafjftabe befftllierte. dt würbe ^)rdfibent beS

nieb.soft ©ewerbevereinö unb SDfttgfieb be$ 2lbgeorbnetentyaufe&

211$ inbuftrietler Scfm^ollner war 5D?otfc^ePo ein ©egner ber

Ungarn, von benen bei ben oft lebhaften 2lu$gleicf)$verf)anblungen

feiner afynte, ba$ ber vor ifmen ftefjenbe „Schwab" in Siebenbürgen

al$ Leutnant unter 25em gebient fyatU. dx ftarb 1897, Ijoctyverbient

um bat» (bewerbe, aU Komtur be$ gran^Sofepfj^DrbenS.

Öablenj würbe im September 1852 $u jwolf Sauren Scfyan^

arbeit in fcfyweren G'ifen verurteilt (£r würbe aber viel früher, wenn

id) nid)t irre nad) jwei 3af>ren, auö ber Jpaft entlafien. dt würbe

£>fonom; fpdter würbe tym bie Verwaltung ber bebeutenben Domäne

9iabworna anvertraut, bk er mit bem größten Erfolge burc^fü^rte.

(£r ftorb, von ber allgemeinen Sichtung umgeben, 74 3ö^re alt,

1905 ju £emberg.

Von 23ejarb erhielt man fpdter eine entfe^lic^e %lad)X\<f)t
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«Uffitfent am .ftatf. 9tttnetaltenta6inett, 1852 — tyartfd) unb Jpoerneö —
Jpermtne ©traufj — 25aö Dorf 9ftarj — 2)ie $amtlte ©trauj; — «ejarb^

<?nbe, 1853 — £>aö £ad)ftetng.ebtrge— gro{)$öorf, 1854— @t. ©aüen

—

£ot> fce$ &bniQ$ ftriebricfy 2luauft — Weine ^oefoett, 1855.

1852—1855.

£^m Sanitär 1851 war id) auö ber ^)aft entlaffen worben. 2Uö

^ id) mid) jum erften 9Me wieber in ben Jporfdlen beä spolns

tecftntfumS jetgte, als mir bte Kollegen ber alteren 3aftrgdnge

fcftweigenb ober bemonftratio bte $anb brückten, jene ber jüngeren

3al)rgdnge mir ftaunenb nachblickten unb felbft bte ^)rofefforen

lacfyelnb ben «£>ut lupften, ba mufjte icfy eütfeben, baf; fykx für

mtcfj son einem geregelten ©tubium nicfyt mein* bte SRebe fein

fonnte. Um fo eifriger wenbete id) mid) meinen £iebltng$fhtbien

in bem ^ofmufeum unb ber geologifcfyen SReicfyöanftolt $u. 3m
5D?ufeum würbe mir bk £)rbnung ber großen Abteilung ber foffilen

23racl)iopoben übertragen.

50?etn £eberletben (teilte fteft wieber ein» 3m Monate 3uni

mufjte ieft wteber $arl$bab auffueften. Dort oerfebrte teft mit bem

Dichter ©eibel. 3$ ftatte manefteö oon iftm gelefen, ba$ mid) mU
jücfte. Süftan fagte mir, er fonne nur biegten naeftbem er fcfywere

^tgarren geraucht fyabt unb er betätigte e$ mir. 34) Ijatte mir

freilieft bat %lafyn ber #immel$tocftter *$>oefte auf anberem 2Bege

erträumt

$on $arl$bab auö befuebte ieft $um erften $Jlak Berlin. —
Die arbeiten im 50?ufeum nahmen iftren gortfeftritt, unb im

•ftoüember Fonnte id) bereits in brei Vortragen an ber geologifeften

Sfteicfyöanftalt neue 2mftcftten über t>k ^laffiftfation ber 25racl)io=

poben entwickeln. Da$ waren i)k Vorläufer einer längeren Reifte

t>on 2lbftanblungen über öiefen ©egenffanb. £*ine berfelben „über

Terebratula diphya" Fonnte id) am 11. Dezember ber 2lFabemie

ber 2Biffenfcl)aften vorlegen. Dtefeä erfte (£rfcfteinen oor ber Wa*

bemie ftinterlte^ mir einen tiefen (EtnbrucF. Die orbentticfjen

©igungen fanben bamalö noeft in einem ©aale be$ erften <2>tocf=

werfet be$ spolntecfmiFumS ftatt. Den $orfi§ führte 25aumgartner.
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3m Dejember erhielt mein 2kter ein Defret, bureb ba$ tfcm

bk weitere polijeilicbe 5lufficbt über mieb anvertraut würbe. 5ßtr

waren reebt erftaunt, benn wir fyatten bk 2lnbauer ber 2lufficbt

nic^t geabnt. ©o enbetc 1851,

2lm 10. $Rai 1852 würbe icb jum Slfftftenten am jpofmufeum

mit bem ©ehalte oon 600 ©ulben unb bem Üuartiergetb oon

120 Bulben in 25erüc6ficbttgung „ber bewahrten gdftigfeiten unb

anftdnbigen 23cnebmen$" ernannt. „Dem @buarb ©uejs ans

zufügen", fceifjt e$ nacb bem bamaligen 2lmt$ftite. 3$ war

glücflicb unb banfbar, benn meine £aufbaf>n fjatte nun eine be*

frimmte Sfticbtung.

2Beld)en SRubm fcdttc bt'efeö Mufeum erworben, wenn e$ mitten

im ©trome ber geiftigen Bewegung geffanben wäre. 3n wiffem

fdjaftlicben Greifen wu$te man freilieb, ba$ bk mtneralogifclje 2lb=

teilung alte anberen, aueb ^aris unb £onbon, an füeici)t\im ber

Meteoriten übertraf, unb ber Abteilung fam eine füfjrenbe Stel-

lung ju. Die ornitljologifcbe war eine ber reichen. Qahä waren

bk Dotationen fel)r gering, unb, ba eö feinen auöreidjenben natura

wiffenfc^aftli($en Unterricht gab, waren bk meinen Beamten

Slutobibaften. Die beiben 23rüber Matterer, ber eine Sßorftanb ber

joologifeben Abteilung, ber anbere bureb feine oieljd^rigen Reifen

in S5rafilien begannt, Ratten infofern eine gewiffe Söorbilbung, alö

ibr SBater ber legte galfonier be$ ^ofeö war. Jpetfel, ber berühmte

3c^tbt)otoge, war ein Ufirmacfyer; and) oiel fpdter no$ waren unter

ben Joologen ber Dtosara^rpebition grauenfelb feinem Jperfommen

naef) ein 9ftauteinnebmer, ^clebor ein ©trumpfwirfer. @o weit war

bk Hebe für folcfye Stubien auögeftreut, unb wie viel wiffenfe^aft^

licbeö @elb(tbewugtfein bier erwuc^ö, bat>on mag ein Heiner 55or-

gang ^ugniä geben.

@S war bk $eit bet> Wiener $ongreffe$. %UQUid) befcbdftigte

bk Dlaturforfcber bk eben bervortretenbe grage be$ ©enerationös

wecf)felö bei ben ©liebertieren. Der $ujtoö 23remfer tyatte einige

wichtige 23eobacbtungen auf biefem (gebiete gemacht, $atfer granj

führte ben Gaffer 2lleranber buref) bati SERufeum. $Jlan gelangt in

bk Abteilung ber £ingeweibewürmer. ,,©ef)en wir weiter," fagt

.ftaifer gran$, „bat finb grau$licl)e Dinger." 25remfer füljlt fiel)

sertefct. (£in gldfc^cben ergreifenb, tritt er mit ben Porten oor:
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„SCJiajeftdten, biefeS gtafc^t ift mir lieber als 3(jre beiden $aifer*

tümer."— „Waffen wir ben Darren geften", bemerkt $aifer Sranj, —
Vorjfanb beS mineralogifetyen ^offabinettS, wie es bamals f)ie£,

war jur geit meiner Aufteilung tyaul ^Partfcl), ein überaus wol)(s

wollenber, ausgezeichneter @elel)rter* £r war 1791 geboren, tyatte

1817 bte berühmte geologifctye Schule oon Sctyottlanb unb 1820

bie italienifcljen Juliane befugt, babei fein Vermögen aufgejeljrt

unb mufjte 1824, tro§ ber tyoljen Sichtung, bie er als gorfetyer befa£,

eine recfyt untergeorbnete Stelle am Mbinette annehmen, (ürr führte

im auftrage ber Regierung gorfd>ungS=, richtiger gefagt GrntbecftmgSs

reifen naefy Dalmatien unb Siebenbürgen aus unb entwarf bie

erfte geologifclje $arte oon 9tieber6fterreicl), Der erfre 5Ibjun!t war

Dr. Sftorig $oerneS, ber bamals bie Veröffentlichung feines großen

S&erfeS über bie foffilen 5JftolluSfen beS £Biener 23ecfenS begann,

unb jweiter Slbjunft war Dr. $enngott, ber fpdter eine ^rofefftir

in ^üric^ annahm.

9la$bem id) im Sommer an einer geologifctyen ^ommiffion in

bem im S5aue begriffenen Semmerings£unnel unb an § t>. JpauerS

Aufnahmen im Sjftüqtale teilgenommen, Beerte icfy ju ben arbeiten

im SDhtfeum jurücL Die Sammlung war in tuer Sdtcn aufge*

frellt Jpolje ©anblaffen liefen rings um bk Sdle unb niebrige

?)ult!dften jtanben quer $u ber Are ber Sdle* @ineS £ageS, im

^)erb(fe 1852, war id) am legten qOultfaften beS britten Saales

mit ber £>rbnung ber ©ruppe ber Spiriferiben unter ben 23raclnos

poben befcftdftigt. 3$ kniete t>or ben geöffneten Scljublaben, ba

fam Direktor ^artfcl), eine frattltcl;e ©ejialt mit fcfyneeweifiem

jpaar unb S3art, an meiner Siechten oorüber* £r führte an feinem

Arme ein Sttdbcben oon aujkrorbentlicljer S$6nl)eit, feine D^ic^te

Termine Strauß

3$ meinte noefy nie ein fo l)errli$eS £Befen geflaut ju f)aben.

Direktor ^artfeb pellte mid) oor» 3$ Imete nod> immer unb

unterlief in meiner Verlegenheit mid) ju ergeben» Die Sachlage

war wirflid) eine nietyt ganj gewöhnliche, Sie errötete, Dann

gingen fie weiter unb id) füllte, ba$ aud) meine fangen glühten,

binnen weniger Sefunben fyatte fiel) meine ganje Statur ge*

dnbert. 3d) war ein anberer $ftenfcl> geworben. Sßieber unb wieber

frug kl> micl?, ob id)/ ein Affiftent t>on 21 3abren, $u einem folgen
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©efen meinen 25ltc£ ergeben bürfe. 3$ arbeitete fleißiger als je

$uoor, aber neben bem wijfenfcfyaftlicOen (£l)rgei$e ffanb fortan

unserrücfbar no$ ein anbereö $id.

23alb würbe mir geftattet, &ic gamilie Strauß 5U befugen.

3m ©intcr erhielt id) Jperminenö 3awort. £Öaö wäre vergleichbar

ben £mpfinbungen ber erfreu 2kbz? %ud) il)re Altern ftimmten

ju, aber Termine würbe erft ju 2Beif)nad;t fieb$er)n. £Öir mußten

warten, bieg e$. 3er) war viel $u bewegt, um nicr)t fofort meinen

Altern Kenntnis ju geben. (£ö würbe oerabrebet, baß an einem

ber erfreu 23dlle beö r)eranFommenben gafcr)ingö Termine unb ifyre

Altern in bem großen Sfteboutenfaale erfcfyeinen unb recr)tö fcr)rdg

gegenüber 00m Eingänge auf ber niebrigen (ürftrabe, bk ben @aal

umgab, ir)ren ^)(ag wallen würben. 3er) !am mit meinem Söater,

unb gar jtolj war icr) auf bk liebevolle @cr)itberung, welche er noer)

in ber Olac^t ber unö ju #aufe erwartenben Butter machte.

SIber warten — fagte aucr) er; meine Butter fußte micr) vor

greube.

9tun ift einiges von ber gamilie meine Termine $u erjagen.

£)a$ Dorf -üflarj (SDiärqfaloa) liegt in Ungarn, unmit ber

6fterreid)ifcr)en @ren$e, jwifcr)en 9ceuftabt unb £)benburg. 50Tarj

gebort bem, einen beträchtlichen Xtii be$ weftlicr)en Ungarn bewor)*

nenben, bieberen fcbwdbifcr)en $olf$ftamme ber #eanjen an, bm
tfaifer jpeinricl) IV« im 3al?re 1074 tyier angefiebett r)at. Die

*))farrürd)e nennt 1077 alö bat 3af>r iljrer ©rünbung. ©egen

<&ubm ift bat Dorf von 2öalbgebirge umgrenzt, ben Ausläufern

beö SRofaliengebirgeö; gegen Sorben ergeben ficr; niebrigere dürfen,

umfdumt wie bk erfteren von Sieben unb von Heineren Salbungen

gefront. 53on ir)rer £6r)e gewahrt man im wunberbarfren lanfc

fcf)aftlid)en0egenfaJ3e jur ginfen bk fcr)neeigen Äalfalpen, jur Siechten

ben weiten Spiegel be$ 9ceuftebler @ee$ unb über biefen hinaus

bk grenjenlofe, grüne pannonifcfye Grbene. Die Heinen Salbungen

auf biefen tybfym ftnb aber feit lange begannt wegen ber 9ttengung

ber fubatpinen unb ber pannonifcfyen glora, bk, 00m 2lcr*erbau unb

©einbau am bem Xale vertrieben, frier ein gemeinfcr)aftlicr;e$ 2lfnl

gefunben l)aben. 3m £ale gebeizt auf mächtigen, fronen 23dumen

bk eßbare $aftanie, unb im grüf)jaf)re unterbricht bie 23tütenpracr)t

ber ^firfic^bdume bat einfarbige @ef)dnge ber ©einberge»
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fXRancfter alte 25rauc£ fjat fiel? l)ier erljalten unb manche alter*

tümlic^e SKebeweife» 211$ i# im 3a£re 1853 ba$ Dorf jutn erften

2D?ale bttxat, war ein guter £eil ber alteren dauern nic^t be$

£efen$ funbig unb t>ie(tetc()t Ratten fid) gerate beä^alb alte Über*

lieferungen fo frifefy erhalten» 3ebenfal(g reichten fie bamalö bi6

über bk Xür!ennot t>on 1683 jurücf. „9ttein $f)nl"/ fo beiläufig

erjagte mir ber alte 23ucf)inger, „tyat oon fein $l>nf g^ort, bafj

einmal oor oielen, sielen Sauren £ier burdf) ben fdad) ein Sauer

fommen i$ in großer £il. Der war oon £>£lip am ©ee, ber

fyat jwet mify £>$fen mit langen Römern eingfpannt g^abt,

in bk Ijat er immer hinein g^aut unb \vk er jfe&n bliebn i$,

war er oollig aufer Sltem, ,£aitlen', fagte er, bann Ijat er nit weiter

reben fonnen, unb bann fyat er mit bk 2lrm umgOaut unb jtier

oor fiel) Inngfcfyaut unb auf einmal fyat er laut in bk £uft l)in=

auögfcfyrien: ,$ittfee prinnt unb ©aiben prinnt unb ©umercin

prinnt unb 2lpatlan prinnt a unb alles prinnt unb ber Xartar is

ha unb £aitlen tat$ «Sturm laitn. Un i bin ber gaierbot. Unb

ifyx )d)idt$ an gaierbotn auf SRoxbad) unb i faljr weitter auf

2ERatter0borf* Unb il>r tutä aier tyab unb ®ut auf ©agn unb

'$ $ie$ treibtö mit, unb fürt unb fürt/ Unb fo ü5'$ gfcftefm»

Unb am anbern £ag, et) ba$ nocl) bk 6onn ba war, fein bk

yjlattfx fürt, auf bk ©ägn bk ©eiber, am erften ©agn ber

Pfarrer, beim $iecl? bk täuben unb barnebn bk Sftancr mit xvaz

für ©6(>r alö l>alt gljabt l;aben. Unb xvk fie auf bk S?bfy gegen

$?atter$borf jum roten $reu$ fommen fein, \)at ber Pfarrer no#

einmal galten laffen unb '$ Slllerljeiltgfte fyat er erhoben gegen

9ftarj f)in unb fyat bzt't. Unb bk ©eiber l>abn fo rull gweint.

Unb fo feinS fürt ins ©teirifcfye."

Da$ wax 133 Safcre beoor mein ©rofsater oor bm Kolonnen

beö SÜtarfcfyatfs Servier mit feiner ©emeinbe auäjog, unb e$ fc^eint

in ben fteirifctyen Sergen ein d^nlic^eö trabitionelleö @aftre$t be*

ftanben ju Ijaben, wk in ben bofjmifcljen ©albern. Die befonbere

tyktät, mit welcher f)eute nocl) bie SSttarjer jum ©allfaf;rt$ort

^ariajell pilgern, ber bem gürften G-fjterfcäjt) fo siel oerbantt,

l)ängt oielleic^t mit biefen (£reigniffen jufammen.

(£$ ifi merfwürbig, wk oiele bebeutenbe ^erfonlic^feiten au$

bem engen f^eanjerifc^en Sejirfe $wifd>en ^)refburg, ©iefelburg
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unb ber ©egenb fiiMid^ von Obenburg hervorgegangen finb. Von

grofjem ©erte war bie SCRufiffapelle ber Surften (£f$tertyä$t) in

(£ifenftabt, namentlich feit bem Übergange ityrer Leitung an #anbn

im Satyre 1766. jrmvbn felbft war ein J?eanj, jcbocf) Fnapp inner*

tyalb ber ofterreictyifctyen ©renjen in Sftotyrau geboren» £if$t$ Vater

war fürftlictyer 2Balbfctyreiber im Jpoljftabl am ©aume be$ ©albe$

von SERaq; feine nur um ein Satyr altere @ctywefrer würbe nocty

in S0?arj getauft; er felbft würbe in Sftaibing unterhalb £)benburg

geboren. »fpeanjen waren aucty Rummel unb 2Beigl, ber Äompofiteur

ber ,,<£d)weiter gamilie". Dag wirflicty bie Kapelle eß war, welche

bie Anregung bracbte, 5eigt fiel) au$ bem Übergreifen auf Sfraeliten.

Soactyim ftammt von $ittfee bei spreflburg, (Mbmarf, ber @cty6pfer

ber „Königin von &aba", au$ Deutfcty^reuj unterhalb Obenburg.

Ju ben Anregungen ber Kapelle traten bann nocty, J. 25. für £ifet,

bie wilben unb völlig autoctyttyonen gantaften ber fatyrenben Jigeune^

bie man ^cute nocty, wenn aucty von Satyr ju Satyr feltener, in

bem ganjen (gebiete tyoren fann. Der berütymte Jppgienüer @emmel=

weifj war in ©ieggraben obertyalb beö J?ol$frabl$ geboren, bau

frütyer ju 9J?ar$ eingepfarrt war, ber Anatom J?t)rtl in (Sifenftabt,

ber ©ctyaufpieler $ain$ in ©iefelburg, ber @rfinber ber Xurbine,

©egner, in ^reflburg.

Sföanctyeö f)at fiety in Siftarj in ben legten Satyr^etynten geänbert,

weniger burety bie verfuetyte 2D?agnarifierung, alö burety bte @ifen=

batyn, burety bie allgemeine ©etyrpflictyt unb burety bie An$ietyung$s

fraft ber großen gabrifen in bem benaetybarten £eile von lieber*

ofrerreiety. An jebem $ftontagmorgen futyrt jegt bie 23atyn #unberte

von Arbeitern über bit ©renje unb ©amötagabenb fetyren fie jururf.

SSielc fleine Käufer entftetyen mit einem fetyr geringen ($runbbefi§e,

ben bie grau pflegt, unb bei biefem gemifetyten Aftern von Sn*

buftrie unb fleinem gelb* unb ©artenbau gebeityt ber Ort.

3n ber jweiten Jpälfte beö XVIII. Satyrtyunbertö lebte tyier ber

wotyltyabenbe ^ullermeifter, jugleicty gleifctytyauer, 9ittattyta$ @traufj.

<5eine grau f)aüe er fiety vom 6ee getyolt unb er tyatte eine 5atyk

reietye gamilie. Der jüngfre <5otyn, granj, würbe 1790 geboren

unb naety ^re^burg in bie £ateinfctyu(e gefctyitft, um „auf geiftlicty"

&u ftubieren. £r Farn naety 2Bien unb trat in Verbinbung mit

bem Augenärzte Dr. Säger, einem 25ruber be$ befannten Vertrauten
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be$ gürften $cettcmicl>. Säger erjagte son bem Sommer, welcher

ber <&d)latf)t bei 2lfpem wegen ber unjureicfjenben 3<*l>l cm $rjten

gefolgt war, wie man ifm felbft unb ade erreichbaren ^Trjte auf

ba$ ©ctylactytfelb befohlen, enblicf) bie Sßerwunbeten bi$ auf ben

©tefanSplag hereingebracht würben unb wie fie in bie greube über

ben @ieg i^r Sßimmem mengten. Dr. 3äger Ijat mir felbft noefy

alö ein 2lcf)t$iger biefe ©c^ilberung wieber^ott

©traufj verlief; ba$ geiftlicbe Seminar, jiubierte 5!ttebi$in unb

würbe 2Jr$t. 3m 3af)re 1830—31 braef) in 2Bien bie erfte (Spolera*

(ipibemk auö unb wdfjrenb mancher 2lrjt oor bem unbefannten

©c^reefen flol), blieb @trau£ unb erlangte eine ausgebreitete

*Prariö; er würbe 23e$irF$arjt ber £eopolbftabt. §ran$ ©trau£ war

ein großer unb fkrfer unb, tvk e$ bamalö hei ben sflrjten ber

23raud) war, anef) ein jiemlid) grober J?err. (£r war naefy alter

Wiener @itte immer in £)ppofition gegen bie jeweilige Regierung.

<5$on t>or 1848 trug er als ein -frieden bat>on auf feinem langen

SRofnftocfe einen gebre^ten Crlfenbeinfnopf, ber naefy jeber <&eite

ba$ Profil beö $aiferö 3ofepf) erfennen lief, Crr befaß ein eins

ftoefigeä @cfl)auö in ber SKotfjen^temgaffe/ unb in biefem ein

grembenjimmer, bat buxd) langete $eit ber Dichter SDcanrfjofer

bewohnt l)at, ber mit ©Hubert innig befreunbet war unb biefem

mehrere £ieberterte geliefert fjat. Sttanrljofer war -iÜMancfjotifer.

$Jlax\ empfahl iljm forperlicfye Arbeit; er baute fiel) eine Vorrichtung

um mit einem Gegengewichte #ol$ $u fdgen; fie fre^t noef) Ijeute

bei unö in $?ar$ in Gebrauch. 211$ bie Cholera erfclnen, ergriff

t&n berartige £obe$fur$t, bafj ex in bie Donau fprang. ffian

jog tfcn anö £anb unb brachte iljn buretynäf;t auf ba$ ^olijeiamt

Der 23e$irf$ar$t Strauß würbe geholt „Sieber ©trauf;", flagte er,

„itfy werb' miefy boef) nid)t oerfu^lt Ijaben?"

später I)at ?D?apr^ofer bennoc^ ©elbftmorb »erubt Daö Zimmer

im @traufjfcl)en Jpaufe war frei. Der berühmte ^iftorifer Sftottecf,

eine bei ben SSefjorben gar übel angetriebene *Perf6nticl)feit, follte

£Öien befugen unb ©trauf; ruljte nicr)^ bi$ Sftottecf bei ifym 5ßo^

nung nafym. 2Uoiö §if$er erjagt (2lu$ meinem 5lmtöleben, @. 51),

Mottet! fyabe ben befannten Suriften unb fpdteren Unwerfttätäreftor

Senull befugt, unb 3enull Ijabe fofort angjterfullt bei bem Surften

•Jftetternicf) 2lubien$ genommen, um fiel) wegen biefeS 25efud)e$ $u
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entfcfml&igen. äÄetternufc l>abe feibft über 3enull$ SIngp getobt

23ei all bem war §• 35. bcr genfer £M$l ein greunb beö ©trauten

Raufet?. Surcf) i&n bejog ©trauf? bic verbotenen 25ücl?er, bte in

langen Deinen feine 25ibliotl>eF füllten.

3m 3al;re 1848 würbe 6trau£ fcocl)fonfervativ. $flan erjagt,

ba§ er fieb einmal mit bem SRolnitocfe in ber Spant) vor feinem

Jöaufe einer Patrouille ber Dtattonalgarbe entgegengestellt unb bk

©arben, von benen er bk meifkn perfonlicfy fannte, in recl)t un*

verblümten Porten aufgeforbert l>abe, ju il>ren @efcl?dften nacl>

£aufe ju geljen, anfbtt Unfug auf ber (strafe $u treiben.

Später, jur $nt ber SReaftion, war er liberal. Die ftdbtifcfyen

Slrjte Ratten vor bem TOnifler 23ac!? ju erfcfyeinen. tiefer, ber

au$ ber Bewegung von 1848 hervorgegangene 2lbvo£at, l)ielt i^nen

eine fdjarfe 2lnrebe: bei ben 9)?ebi$inern, fagte er, fjerrfebe ein

fd^led^ter ©eift; bei allen Devolutionen treffe man fie. „3awol)t,

erjetfenj", erwiberte ©traufj, „aber 9iobe$pierre war 2lbvofat."

211$ im 3afcre 1838 ber Sffialjerlonig 3o^ann ©trauß, von

einer 9ieife naety £nglanb fyeimfeljrenb, in fcfywere $ranfl)eit verfiel,

rettete if)n Dr. granj «Strauß, unb freunbfcfjaftlictye 23ejief)ungen

entftanben jwifc^en ben namenggletcfyen, jeboety nic^t verwanbten

gamilien. 3n fpdteren 3a^ren war 9tefh*ot) einer feiner Patienten.

Wicfyt feiten fjaben wir, wenn bk gamilien am £anbe waren, mit

üteftroo bei ber Ungarifcfyen $rone (Stotlje Sterns, fpater $ixtüfr

gaffe) gefpeijt. £>ft war er Reiter unb voll von 2Bi§en, oft tief

verftimmt, unb bann fragte er bitter, bafj er verurteilt fei, in folcfyer

Saune bau ^ublifum $um Sachen ju bringen, ba$ nicfyt wetfi,

„xvk'ö inwenbig auSfctyaut".

grau 2Uot)fia ©traufj, geb. ^artfety, war eine ftille, liebevolle

Butter. 3^ren $ater fyattc fie frülj verloren; il>re 5Q?utter Matfya*

rina, geb. Martini, tat 3al>re 1768 ju greiburg im 23rei$gau ge*

boren, in 23regen$ aufgewachsen, f)at bi$ 1850 gelebt. Diefe,

£)erminen$ ©rof;mutter, war eine fd)6ne unb merfwürbige grau. Jwet

ftol^e Momente jdljlte fie in il;rem langen £eben: juerp al$ $aifer

3ofepl), burcl) ben ßontrollorgang fiel) $u ben 3lubienjen begebenb,

fie aH $inb in bk 2ßange fniff, unb bann im 3al>re 1806, als

fie auf ber ©cfyonbrunner 33rücfe franb unb Napoleon, im offenen

@ue£, Erinnerungen. 7
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otogen ooruberfafcrenb, fie ladjelnb mit ber Spant) grüfjte. Unb

fie war bamalö bo$ f$on 38 3afcre alt.

3$ Ijabe fie nid)t mtfyx perfonlid) gefannt. 5D?an berichtet

mir, fcajs fte btö tnö l)ofje 2llter gar gern son biefen beiben Vor=

fallen erjagte, bafi fie 3ofepf) unb Napoleon über alles bewunberte,

bafj fie fid? burefy keinerlei UmfHnbe bef)inbem lief;, biefer 23e-

wunberung lauten 2lu$brud? ju geben unb burety fjaarfhrdubenbe

Vergleiche ifjre Umgebung in Verlegenheit ju bringen.

2llot)fia @traufi l)atte brei Xoc^ter, £ouife, bk ©attin bes

2lbjunften $oerne$, ©ibonie t>eref)eli$te Matterer unb Termine als

bk iüngfte. Matterer, ber 9kffe be$ brafilifeben 3fteifenben, f)at in

bem Kolben ber $Binbbücfyfe, mit ber fein £n?el in ben brafilifdjen

SÖBdlbern Kolibris gefcfyoffen fjatte, mittelft einer finnreicfyen Ventil

Vorrichtung als ber erfk fefte $of)lenfdure erzeugt.

Diefeö war ber tppifc^ altwienerifetye $rei$, in ben id) nun

eintrat. Termine war ber Liebling be$ £)nfel$ ^aul. 3fym »er*

banfe id) bk SSefrmntfcfyaft unb jum £eil ben Verfetyr mit be=

beutenben ^erfonen, unter benen id? nur ben bereits genannten

Jpofrat $let)le unb ben ©tatijfrfer greifcerr t>, @$6rmg anführe.

3m Jpaufe be$ legieren fjabe id) fpdter ben großen berliner @eo=

grapsen bitter fennen gelernt.

£ie glücklichen Sage würben buref) ein entfeglicfyeö Erlebnis

unterbrochen.

2lm 30» 5£ftdr$ 1853 Ratten JpoerneS unb feine grau, bk uns

feljr wohlwollten, Termine in ba$ jweite parterre be$ 25urgt^eatere

mitgenommen unb mir baoon Kenntnis gegeben. 50?an gab

„3föatfnlbe", ein ©etyaufpiel öon 23enebir. 3$ begleitete bk @efell=

fcfyaft auf iftrem Heimwege in bk Eeopolbftabt. <£$ war finftere

%tad)t £a$ @()epaar J?oerne$ ging oorauä, Termine unb icl>

hinter ifmen, in @efprd#e vertieft, tvk fie feiige Verliebte fuhren,

©ir famen über ben granjislaner-^lag in bie öviemer^trafje.

2ln ber rechten @cfe ber Sliemer^tra^e gegen bk Sollseite (bat

S?avi$ beftefjt ntctyt me^r) war ein 50?ann in biefer fpdten ©tunbe

befcbdftigt, einen $ttttt anheften. Termine ging vorüber; mid?

trieb bit Oteugierbe $u bem Spanne.
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£r leuchtete mir mit feiner f(einen £atewe. 2Be(cf)er @cf)recfen

!

23qarb . . . oom £eben 511m Xobe , $Jlid) erfaßte ein ©cfywinbel.

25rujt unb &aU fcfrnürten fi# jufammen. 3$ wanfte $u Termine

unb fc^üste ein ploglictyeö Unwofjlfein yor.

2Bie icf) in tiefer 9ta$t ben weiten 2öeg »on ber 3ftiemers@traf;e

nach <secböl)au$ jurucfgelegt l>abe, bat>on feljlt mir jebe Kenntnis.

3d? weif nur, ba% icn be$ borgen* sollig angefleibet auf meinem

23ette lag.

3d? ging inö SERufeum. 3$ ging wieber fort, irrte gebanfenloä

fccrum unb fegte midj» enbticty auf eine 25an! be$ @laci$, ba$ baz

mal* nod) bk 25afteien ber inneren @tabt umgab. 3$ meinte bk

weiche Stimme 23ejarb$ ju fcoren unb ben marferfctyutternben

£obe$fcf>rei $Rai$ unb alle bk bunften Xraumgebilbe traten wieber

Ijertwr, bk miä) im ©efdngnifie inä Sieber gejagt Rattern 3$
fc^tog bk 2Iugen unb ein nocty gräßlicheres 23ilb geigte ficty, w*
befcljreiblicty and) f)eute no$.

9tacf>mittag$ war tcfy hti Termine. SSir faßen einanber gegen*

über, am £if$e $wifd)en un$ ba$ @cf)acfybrett. @ie wußte auö

ben Xageebldttern alles unb fcfywieg. 3cl? legte ju beiben leiten

beS <Sd}acbbrette$ fcfyweigenb meine Spanbc flacl) auf ben Ztfd) unb

fie legte il)re $dnbe flacty auf bie meinigen* Dann wenbete fie

mir einen 23licf tieffter £eilnal»ne ju, unb als fie iljre tyanbt

langfam jurucfjog, war es, als jielje fie einen £eil beS @cl)mer$eS

Don mir.

5d[> will nic^t weiter geben in ben Weiterungen biefeS XageS.

Der Vorfall bleibt tief eingebrannt in meine Weele.

(Gewaltig trieb es micb aus ber beengenben ©tabt InnauS in

bie S3erge.

granj & Jpauer batte eben bk Aufgabe übernommen, ein geo=

(ogifcfjeS Profil burd) bk ganje breite ber 2Upen t>on ^affau bis

Duino $u jie^en. (Er lub micfj jur £eilnal)me ein; icb erhielt bm
erforberlic^en Urlaub unb erbat mir bk (jocfyfte ©tretfe beS Profils,

jene über bat Dacbfteingebirge. Xxtbzi fcfylummerte in mir bk

2lbficf)t, bk t>on Wimonn aufgeführte 25e|teigung beS #ol)en Dad)s

ftein, bes l)6cf)ften @ipfelS unferer ßalFalpen, $u wieber^olen. Der

7*
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<$>egenfa§ bet @mpfinbungen wax in ba 9k$t oom 30. 50?drj

ju flarf geroefen; butcty fotpetlicfje Setzung wollte icf> bae oet*

umnbete @emüt feftigen.

Damals mufjte man in ben 2llpen fe^t aufrieben fein mit einem

nut tyalbroegö waffetbic^ten Dbbacf), mit einem 25ünbe( Jpeu als

Dtactytlaget, einet @c^üffel soll tyliid) unb etroaö fcfyroatjem 33rot

alö gemeinfamet 5D?atyl$eit obet mit Scfymaljnocfen alö einem bes

fonbeten £edfetbiffen. £)a$ fcl)limmfk roat, bafj e$ feine ouö?

teicfyenben topogtapl)if$en hatten gab nnb ba$ bcx ©eologe ge^

notigt toat, füt $6l)enbefftmmungen ein langeö @efdf;batometet

auf btx «Schultet ju ttagen.

3m 3uni begab i(t) mid) jum etffen SDtole auf bat $ocfc

plateau be$ Dacfyftangebitgeö unb richtete micft fo gut ale möglich

in bet ©fc^wanbt^utte hex 2Bte$alm ein. Die ©acfje xvax boppelt

fcfytoiettg, ba bk 2llmetinnen nod? nicfyt bk f)6l)eten 236ben be=

jogen fyatten, unb toit, \<fy unb bcx gurtet Sßallnet, auf mit*

gebtac^ten sptooiant befctytdnft waten» 9lacfy einet 2Bo$e ttieb

unö hex Schnee l)etab.

2Infangö Septembet befanb id) mid? tvkbcx mit 2Öallnet in

bcx @>fcf)nxmbtl)ütte. Die Watfyt oom 9. auf ben 10. Septembet

n>at falt unb ftetnenbell. Jroifcfjen 2 unb 3 VLfyx motgenö bxatfyen

rott auf. 2llö roit um 3
/45 kie £>$femtne$f)6f> erreicht Ratten, routbc

matteö Sonnenlicht bemetfbat, abcx etjl eine oolle Stunbe baxauf,

10 Minuten oot 6, etfcfjien bet solle 50?otgen. (£rft ctglüfjtc bie

alleö übettagenbe <^pi§e be$ Dacfyftein, bann bat Jpodjfreuj, bet

©jajböflein unb bann folgten bcx SReitye nad) bk minbet l)ol)en

(Gipfel. Det ©letfcfyet gli^ette. 3n unfetm Sftttcfen begtenjten bte

23etge alö eine blaufcfjroatje 20?affe mit oielgeftoltigem Umtijs ben

etleucfyteten jjimmel. Einige Minuten fpdtet, unb bk fcljtdgeten

©onnenfttatylen btangen in bk einzelnen Zakx, bk bunHe §D?affe

guebette fiefc, unb ^ocfyfctyroab, sjOtiel, £taunftein unb if)te ©es

noffen ttennten ftci^> nacfyeinanbet» ©eifjet Diebel bezeichnete ba&

Zai oon 5luffee unb ein dlmli$et ©tteifen $og butefy ba* (£nn6-

tal l)in.

<£$ voax bat etile S^al, ba^ eö mit oetgonnt xvax, bk ganje

sptacfyt beß 5i)?otgenö im ^)oc^gebitge ju flauen. 5DZeine @eban!en

flogen ju Jpetmine jutücf ; bie ©c^on^eit be$ ^ilbeö ubctwdltigte
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micb unb meine 25ruft füllte ftcf> $um erften 9Me feit jener

entfefclicl>en 9(acbt wieber mit ber £eben$freube ber 3ugenb.

®o mürbe bie Zorane unter bem fieberen $rcu$ erreicht

Der ©letfcbcr mürbe überfcbritten, aber eine gewaltige Sftanbfluft

mar $mifcf)en bem £i$ unb bem Seifen entftanben; son ben hüben

Ceilen, bie 6imont> jur Grrfletterung ber oberften *))t)ramibe be-

fefrigt ftatte, war ba$> eine abgefault unb rif; fofort, bat anbere

«ber war auf eine lange ©treefe sereifh Die Jpinberniffe mürben

überwunben, jule&t Ijatte un$ %eibe bie £eibenfcl)aft erfaßt; nocl)

ein jtamin, unb ber Gipfel war erreicht-

$&eit breitete fieb bie lebenbe Sanbrarte unter un$; jenfeitö

beä £raunfteinö bliefte ba$ fonnige glacfylanb herüber, hinter unö

bie dauern unb iljre ofrlicben gortfegungem

@ine SSoc^e barauf war iclj wieber hei Termine. — @o batte

iä) hiü je§t bie @ranitlanbfctyaft son «ftartäbab, ba$ Math unb

©cbiefergebirge son *Prag, ba$ tertiäre £anb t>on 2Öien unb einen

£t)puö ber ÄalFatpen !ennen gelernt Der @egenfa§ jwifcfyen ber

boljmifcben SUtoffe unb ben 2llpen war mir unerBlärlicl); bie 2lufc

Teilung be$ SRdtfetö war fortan eine meiner £eben$aufgabem

Die $orrefponben$ be$ Wlufeumi mit bem Sluötanbe erweiterte

fiel); unter ben ^orrefponbenten befanb fiel) einer, beffen jitternbe

£anbfcbrtft ein ljol)e$ 3llter vermuten liefj, 25aron ^jOoufort in

£l)alonö für 9ftarne. (£tne$ £age$ fam ein an mid) perfonlicl)

gerichtetem ©^reiben, in bem er mitteilte, er befinbe fiel) im S3efi§e

einer il)m beiligen Reliquie, ber Karaffe, auö ber fein $6nig 2ub*

wig XVI. unmittelbar »or ber (£re?utton bie lefye ^rfrifc^ung

genoffen b<*tte. Diefeö jpeiligtum mochte er oor feinem Xobe

gefiebert in ber S?anb feineö $6nig6 Jpenri in grof)öborf wiffen. @r

erfuc^te micl), biefe fO'tiffton ju übernehmen.

%<$) fagte ju, unb aucl) au$ groböborf fam jufhmmenbe Antwort

23atb barauf brachte bie ^oft eine umfangreiche ©cfyatulle oon

violettem Seber mit aufgebrühten Milien, unb in biefer befanb fiel)

eine glafcbe oon grobem grünem @la$ mit weitem unb langem

«Jpalfe, wie man fie in franjofifcfyen 2Beinftuben fielet

2ln einem fronen ?D?aienfonntage 1854 fubr itfy oon 9ceufiabt nacb

grobSborf binüber. ©raf SJftontbel empfing miel) (wol)l berfelbe,
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von bem 9>ro!efcty mef>r als jwan^ig 3af)re früher erwdljnt, er fei

von Statt X. förmlich bei Wlctttxnid) aFfrebttiert unb werbe als

93t'2)uboiS angemelbet). Der $erjog Farn mit bem (£r$f)er$og

SSftarimilian aus ber SOteffe* @r war ein freunblicfjer, mittelgroßer

$err mit blonbem 25art, me^r einem Deutfcfyen afmlicf) als einem

gran^ofen, unb infolge eines Unfalles auf einem guße laf)tm 3cb

übergab bie SKeltquie» @ie würbe banfbar angenommen, Das

weitere (Gefvrdd) bewegte ftc^> fjauvtfdcfyltcty um 25arranbeS großes

S&erF, welches ber ^erjog freigebig unterftügte unb i$ war gittert

lief), ba$ ein ^ufatf wir (Gelegenheit gab, ein ©ort über ben f)of>en

$Bert beS 23ucfyeS ju fagen.

9ta# einem grüfjfKid
1 im tyaxl geleitete mid) $?ontbel in baS

zweite ^tocfwerF, wo in einem von £abafraucfy erfüllten $immex

an einem langen £tf$e bte fran^ofifc^en Journale von einer ©d?ar

von militdrifd? auSfeftenben (Graubdrten gelefen würben, 3nbem id)

biefe 2111ergetreueften »erlief um fteimjuFefjren, tvanbte fiel) Sftontbel

im auftrage beS ^erjogS an miefy mit bem @rfucf)en, ein Billett

beS $er$ogS an feine Butter, bie $er$ogin von 23errt), in Dleuftabt

lux ^Pop ju geben. Da if>m felbfl ju jeber (stunbe bie Verbinbung

mit 9kuftabt verfügbar war, mußte itfy annehmen, ba$ mir bamit

ein $ei(f)en beS Vertrauens gegeben unb eine jener inbirelten #6f-

licfyfeiten erwiefen fein foflte, in benen bie fran$6fif$en ^egitimiffen

von jefjer unübertroffene Siftciftcr gewefen finb.

Der #eqog war bamalS 33 3al>re alt Watt) bem £obe feines

SBaterS als bie einzige Hoffnung ber Jpauvtlinie feiner gamilie ge-

boren, Ijatte er ben tarnen Dieubonne erhalten unb als folcfyer

begann er fiel) ju füllen. Das leichte (Gelingen beS @taatSfh*eicf)eS

vom 2, Dezember 1851 unb feine fofortige ©utfjeißung bureb

baS ^piebifjit pdrltc unter einzelnen ^Oerfonen feiner ndctyften Um*

gebung ben £raum, ba%, was einmal möglich war, eS autf) ein

zweite* -DSM fein Fcmnte. Wlan fagte bem $er$og, was granFreicty

bem CrmvorFommling jugeflanben, bürfe mit größerem Siechte ber

9tacl)Fomme beS angeftammten $onigSf)aufeS beanfvrucf)en, aber

niemanb aus biefer Umgebung fagte ttym, bis ju welchem (Grabe

bie Waffen nocl? unter bem 3<*uber beS Samens 25onavarte ffanben 1
).

1) Le Comte de Falloux, Memoires d'un Royaliste; 8°, II, p. 196.
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3m Sommer 1856, bei einem -öefucfje eineö feiner ergebenden

21nf)dnger, 90fr. be SReffeguier, in grof)$borf, verlangte ber #er$og

t>on liefern, er folle fein 9)?anbat für bie 9lationak&krfammlung

jurücflegen, allgemeine 21bf!inen$ war ber S3cfe^(» Die bewahrten

alteren Vertrauten, wie Söerrner ober gallour würben nicf)t meljr

gefragt 3m 3uli 1861 wagte gallour in einem warnenben

©einreiben fogar ben tarnen ^otignac ju nennen» @$ war oer*

gebenö. ©o bereiteten fiel) bie £nttdufcf)ungen fpdterer Safjre oon

9cur wenige £agc nacl) meiner Sftücffel;r erhielt icf) bie 9lacfjrid[>t,

ba$ ber alte 25aron ^oufort geworben fei, 3cf> weifj nic^t, ob

mein 23ertcf)t über bie Erfüllung meiner 5D?tffton ifjn nocl) lebenb

angetroffen fyat.

3m ©ommer 1854 war icf) mit g. o. Stauet nacl) @t ©allen

jum 25efud)e ber ©cf)wei$er 9caturforfcl)ers$erfammlung gereift»

Daö war ber erfte SBerfucfy, bie geologifcl)en arbeiten in ben 6f!=

liefen 211pen mit ben weiter oorgefcfjrittenen be$ £Befkn$ in 35er?

binbung ju bringen, unb bie 25erüfjrung war eine fo IjocfnT: erfreu-

liche, ba$ %\vei ber fjeroorragenbften (Geologen ber <3<f)tvei%, ber alte

SRatefjerr »on 23afel ^eter Üfterian unb 21molb (*f$er t>on ber

Sintlj fiel) anboten, mid) hei ber SKücffeljr ju gu£ bi$ über 3nn^
bruef? $u begleiten. 25a$ war für mid) eine dufjerft genußreiche

Sßanberung. 3n ^regenj fd)lof* fiel) un$ ein junger 23aron djornig

au$ SEien an.

21m 12. 3uni, balb nacf)bem wir im 3nntale über 3mp ^inauö-

gefommen waren, in ber 9Mj)e beö 2Beiler$ 25rennbüc!)el unb beS

Ausganges be$ *pi§taleö, riefen un$ Sanbleute an. 3ftecf)t$ oon

ber ©trage ging ein galjrweg fetyrdge fnnab unb unten ftanb ein

S5auernl)of. Dort, fagten fie, follten wir fnngeljen, bort fei ein

Unglütf gefcf)el)en. 2Bir gingen.

2fn ber fonoeren <&eite einet 2Benbung be$ ga^rwegeö, unweit

t)om 23auernf)ofe, jfonb eine ©teinfdule. 51n bem naljen Brunnen

Ratten sBeiber unb .ftinber fiel) niebergelaffen. S3or bem Spofe ftanb

als 2Öacl)e ein alter Xiroler mit ber fcfjweren granjofenbücljfe im

2frm. Wlit einet Jpanbbewegung gemattete er un$ fcftweigenb ben

Eintritt, £öir legten unfere Sftucffdcfe ab f fliegen über bie Spot^

treppe in bat erfte ©toefwerf unb betraten bie ©tube.
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Die beiben genfer waren verlangt. Ju unferer Stufen jtanb

ein Sktftufjl; jwet $er$en brannten, %mi fnienbe $apu$mer beteten.

3m J?intergrunbe fonnten wir ein breites, jweifpdnnigeS SSauerns

bett waljrneljmen, barin l)ocf)auff$wellenbe$, geftreifteS 23ett$eug,

über biefem ein öierecfigeö ©tue! fc^war^er @lan$letnwanb unb

auf biefem einen fleinen, befcfjeibenen ©traufj von gelbblumen.

-Swifctycn Decfe unb ^elfter würbe ber $opf einer Seiche fictytbar.

<£x geborte einem ältlichen #erm mit feingefefmittenen @eftc^t6=

jügen an.

50?tt einer ftummen grage wenbeten wir un$ an bk $apu$iner.

Der ältere erfyob fiefy, machte breimal bat Äreujeöjeic^en über bk

Seiche unb fyraef) bann in ber fjerben, arcf)aifKfd?en ©praetye ber

Xiroler 25erge unb mit einer Stimme fo tief, alö fdrne fie aus

vergangenen 3al)rf)unberten herauf: „Der Jperr Jtunig in ©acf>fen.

@ott gebe ber armen ©eel' bk ewig' SftuV' Dann fcfylug er wieber

breimal ba$ $reuj, jog fiel) jurüdf unb hetetc weiter.

£>a$ alfo war bau unerwartete £nbe griebrief) 2Jugufi: IL ©cfyon

am brittt>orljergefjenben Xage, ben 9. 2luguft, war ba$ Ungtücf

eingetreten unb noefy fjatte ft$ feine Gelegenheit geboten, um ben

Zatheftanb amtlich ficfjerjuftellen unb bk Seiche auf eine einiger*

mafjen würbige £öeife weiterjubeforbern. Der Begleiter be$

$onigö f)atte fie ber £>bf>ut be$ £anbwirte$ anvertraut. Diefer

f>atte alö ein getreuer ©arbein alles £BeibSt>olf entfernt unb mit

bm 9la$bam einen ©acfybienft eingerichtet.

£)a$ leichte £Bagelcf)en beS $6nigS ^atte an ber Krümmung

beS SßkgeS gefcfyleubert. Leitungen melbeten, ber $6nig fei an bk

©teinfdule geworfen worben; f)kt fagte man uns, er fei aus bem

Sagen geftürjt unb von einem ^ferbe gefcblagen worben.

2öir waren aufs tteffte bewegt. Der alte SKatS^err fagte

unfere Xpdnbe unb fagte: „Rein ©ort fprec^en; f)6rt if>r, nicfjt

eine ©übe!" 3cf) meinte fogar, eine Xrdne in feinem Sluge ju

fe^en. (*r wollte fKU in ber Xiefe feinet Gemutet bk @rfcf)utterung

überwinben.

@o gingen wir fcfyweigenb fort.

2BaS ift (Mfje, was Wlatyt unb ©lanj? 3of>ann spijilaletfjeS, ber

Wlofopf), ber nun ben factyfifcfjen £f)ron beftieg, wirb gewig fi$ biefe

grage auefy gepeilt fjaben.
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Die 3e^ »erging; unfcre 23rautfcl)aft bauerte fcfyon inö brttte

3aljr. $?ein guter Später war jroar hocherfreut über meine 2Babl,

aber td) oerurfacl^te tbm ©orgen. ©eine gabri! ^atte bebeutenben

Sluffcfynmng genommen. Wliv unb meinen beiben jüngeren 25rübern

wollte er fte einft binterlaffen unb nun fyatte icf) mid? einer anberen

Saufbafjn jugeroanbt, bte mir, wie er fürchtete, weber ©elbftänbigs

feit nod? ein einigermaßen ben Sßebürfniffen einer gamilie ente

fprectycnbeö (£infommen bieten würbe. Die gabrif erforberte ein

betrdcf)tlicf)e$ SSetriebSrapital, welches im galle meiner 2luöfctyeibung

ben 25rubern famt ber erträgniöretcfjen gabrif felbft jufallen müßte.

Daö f$mer$te ityn.

£nblicf> macbte er einen legten Verfug; et febenfte mir jwar

einen 25etrag für eine ^ocl^eitSreife naef) 9)ariö, fnüpfte aber an

bk Jpälfte beö jäbrlictyen ^ufc^uffe^ ben er mir naety ber Verheiratung

in 2lu$fi$t ftettte, bk 25ebingung, ba% id) fie mir als @eljilfe feines

25ucfyljalterö serbiene. 60 (joffte er mid) noct) an einem gaben

fefouljalten, unb für ben galt beö ©cfyeiternS meiner nnfienfcfyafts

liefen Saufbatyn mir bk üftütffefjr ju erleichtern.

2lm 12. 3utri 1855 würbe meine liebe Termine mir angetraut.

£)a$ ganje Weltall leuchtete uns rofenrot unb als bk glücffeligften

5ltome auf biefer fleinen @rbfugel fegelten wir naclj ^arte.
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93aumaartnct — Seo Ztyun — Otfymav Olaufdjet — Äonforbat — Jpocfy*

faulen — ®i;mnaften.

1855—1859.

,tr hfyxtm t>on ber Jpocl)$eit$reife jurudL

Die gute Schwiegermutter l)atte unterbejTen unfer Bleineö

$au$wefen trautid) geordnet -Üftein Vormittag war im Slftufeum

ber Spjtemifierung ber 23raclnopoben unb ber ©lieberung ber alpinen

gormationen, ber 9tacl)mittag nacl) bem £Bunfcf)e meinet beforgten

2fctter$ bem (^agrin- unb £acfleber gewtbmet.

Daö war jene im geizigen £eben Öperreic^ö für immer benf*

würbige -Seit, in ber bat $onBorbat gefebmiebet würbe*

©erabe um biefe $ät begegnete icb öftere in ber gaflfreien unb

liebenöwürbigen gamilie be$ gabrifanten ©üld?er bem greif)errn

2lnbrea$ t>. 23aumgartner, ben icb bi$f>er nur hei meinen $or*

tragen in ber 3l?abemie alö ben faft unnahbaren ^jOrdfibenten ges

feigen l)atte. (£r erfcfyten mir 1854—1855, in bem hinter, in bem

er r>om ginan^minifterium jurücftrat, als ein ermübeter, faft nieber^

brecfyenber SSttann. 3$ felbfl: war glücffetig an ber &eite meiner

Termine. SöietleicOt war if)m ber 2lnblicf fo glücflicfyer junger

£eute eine (£rbolung. %n einem 2lbenbe, aU id) am Xeetifcfje

neben if)m fag, brücfte er mir otyne eine ficbtlictye Söeranlajjung

t)k jpanb, unb fagte nichts aU: „3a, Sie finb nocf> ein junger

Sittann", ein anbereS WlaU „fragen Sie meine grau, jebe 9cad?t

o^ne Schlaf".

3cf) wu£te bamalS nic^t siel oon ber politifc^en Sage, aber i<fy

glaubte in ber Seele be$ alten Jperrn ju lefen, i>a$ er jwar ein

treuer unb {>ingebung$9oller Patriot, aber niefct für fo fcljwere

Sorgen gefc^affen war»

ScOon 1817, mit 24 3af>ren, warb er ^rofeffor ber ^(1! am

Styjeum ju £)lmu§. Dort fc^rieb er ein oortrefflictyeS Sefjrbucf).

£r würbe 1823 an &te Wiener Unwerfität berufen unb trat ^icr

fofort als ein wahrer SSftobewift auf, benn er war ber erfte, ber
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%tytfil nicfjt meljr in latemifcfyer, fonbern in beutfcl?er 6prac&e

vortrug. $eute lächelt man; bamalö war e$ eine Xat 3m
3aljre 1826 war er in ^ariö, um ftcb bä greSnel mit ben neuen

Anfielen über ba$ ^Bcfen be$ £icl)teö vertraut ju machen, unb als

er 1833 son ber i^m teuer geworbenen £efjrfan$el jur Leitung ber

$aiferl. ^crjellansgabrif berufen würbe, gefcljal) e$, wie er in

feiner furjen Autobiographie fagt: „otyne bafj er e6 wünfcfytc ober

begehrte".

SSaumgartner war aber ein siel ju fenntni$reicl)er Abminis

ftrator, al$ ba$ irgenbeine Regierung ü)n entbehren mochte, unb

fo würbe if)m nad)einanber bk Verwaltung beö Xabaf^onopolä,

bk Einrichtung be$ Telegraphen, bann bk Verwaltung ber <5taatte

bahnen anvertraut 3m 3a^re 1848 war er burefy furje %cit

3ttinifter für öffentliche Arbeiten gewefen; $u bemfelben Amte

würbe er nad) ber Devolution wieber berufen; jugleicft würbe i&m

ber £anbel übergeben unb als 1851 ber ginanjminifter $rau£

fteft weigerte, ber Aufhebung ber Verfaffung jujuftumnen, muffte

25aumgartner auefy bk ginanjen übernehmen»

Er war fein ^olitüer, aber er war bie @dule ber Verwaltung

geworben,

$übecf?S Xagebucf) ergebt fiel) in ben fctydrfften Ausbrüchen über

ben bamaligen Verfauf ber ftaatltcfyen $ofjlenwerfe unb Eifen^

bahnen, Er erwähnt am 7, 3anuar 1855, bafj 25acfy „mit bm frans

5ofifd)en (Mbfcfywinblem Vertrage jum Verfaufe unferer «Staate

bedungen abfcl)liefjt"* Am 14, Sanuar legt 25aumgartner fein

Amt nieber, 25er Aufhebung ber Verfaffung mochte er fi$ fugen,

aber einer ©torung ber geregelten Verwaltung ni$t, aud? ntef^t

in ben ©tunben ber fctywerften SSebrdngniS be6 &taatt$.

£)a$ wirb eö gewefen fein, xva$ bamalä an 23aumgartnerS

@eele nagte; er war aber jc§t frei, feierte ganj ju feiner 2Biffens

fclwft juruef unb würbe unter ben fcfjwierigften Verfjdltniffen tin

erfahrener gorberer junger gorfcfyer.

Enbe $Jlai fyalt er in ber ABabemie eint Sftebe „über bm Sßkrt

ber Arbeit" unb fein (Gegner 23acfy füfjrt alö ber Kurator ber A?a=

bemie ben Vorfig.

3unge 9taturforfd>er: ber Aftronom #omjtein, ber 23otanifer

SKeifje?/ ber fpdtere ©pmnafial^ireftor ^oform; unb mehrere anbere,
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on ifjrer ^ptge ber jtriftallograpft 3ofef @railicf), »ereinigen fiel),

um an 9)?ontagabenben unentgeltliche naturwiffenfcfyaftlictye Vor*

trage $u oeranftalten. 3$ geborte gleichfalls tiefem Greife an;

©railicl) war, wie icty, Beamter be$ $aiferl. 9J?ineraltem$abinette$.

2)aö war für 2Bten etwas an fiel) 9?eue3. £ine Quelle %af)U

lofer gragen war ber Umftanb, bafj feinerlei GrintrittSgetb ge*

nommen unb Bein Honorar beanfprucfyt würbe, aber eö ging» Jus

erft ftellte unö SßBit^* #aibinger ben SSortragSfaal ber geologifcljen

3fteid)$anffalt (£anbftra£e) jur Verfügung» £ro§ ber er$entrif$en

Sage war ber Jubrang ein aufkrorbentlicljer. 23aumgartner l)6rte

bason unb öffnete un$ nicfyt nur einen geräumigen ©aal im @es

haube ber 2lfabemie, im Jentrum 2Bien£, fonbern wohnte oon ba

an trog feinet alters perfon(irf) bur$ einige Monate jebem Vor-

trage heu £ann fam ein 2lbenb, an bem ber 2(nbrang fo grof;

war, baf; wir aufjerftanbe waren, ben alten Sjexxn in ben ©aal

ju bringen. 2öir entfclmlbigten un$. „2(ber ba$ wollt' id) ja

eben erjielen", erwiberte er, unb oerabfe^iebete fiel) mit einigen

aufmunternben ©orten.

Unfer $rei$ erweiterte fiel); gegenfeitige 5lneiferung erwärmte

tljn; jeber freute fiel) be$ Erfolges ber Kollegen unb ba wir feinerlei

Honorar empfingen, Ratten wir bau 23ewu£tfein bk ©ebenben $u

fein. 25alb fonnte man £ier ben 9?acl)wu$$ für ben naturwiffen?

fc^aftlic^en Unterricht erfennen unb bk öffentliche Meinung begann

$on ber Bewegung Kenntnis ju nehmen.

5ln ber ©pi§e be$ UnterricljtSwefenS ftanb ©raf £eo £l)un A

gan$ erfüllt t>on bem ftrengfren fittlkljen (E'rnfte, ein frommer $atf;oli!

unb ein treuer Patriot. 2lucl) feine ©egner, wie £eop. t>. JJaSner,

l)aben if)m bk J?ocl)a$tung nie serfagt. ©ein treuerer ©eln'lfe,

greilj. t>. geifert, nannte tyn einen c^riftlic^en ©totfer, aber ba$

war biefelbe Jeit, in ber ©rillparjer ben 9tacl)twäcl)ter fingen lief?:

„Jport iljr Zeute unb lafjt euefj fagen, ber $ultu$ Ijat ben Unter?

ric^t erferlagen."

311$ £fjun im 3aljre 1849 ba$ TOnifierium übernahm, fanb

er jwet oortrefflicfye Wlitaxheitet oor, granj @rner unb ^ermann

25oni§. £5a<? waren noclj Sftefte jener furjen, fcfyaffenäfreubigen,

fortfc^rittlic^en $ra, bk ber Sftame ©tabion be^eiclmet. €rner
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brachte ben fertigen 9ia^men für eine Umgeftaltung ber Unioers

fitdten mit, unb bzibz, £rner unb 23oni§, ben fertigen £>rgani*

fation$s@ntwurf für ©nmnafien. £(mn übernahm fte, führte fte

fefjr balb in sBirffam!eit unb fyat fie burcfy alten 2Becl)fel ber

Reiten serteibtgt unb an i^nen fejtgefyaltem Üln tk britte $aupts

gruppe, ben Volfsfcfmlunterricfyt, für ben er feine reifen Vorarbeiten

oorfanb, f)at fiel? aber Xfcun mcf)t gewagt unb neben bem S^tx*

bartianer (£rner (ber (eiber fetyon gegen bat (£nbe oon 1851 er==

franfte unb 1853 ftarb) unb neben bem ^Protestanten 25oni§ erljob

fi$ ju fteigenbem (£influffe ber tropft (fpdter $arbmal) Ottmar

9iaufcf)sr.

Unter feinen $tita,enoften fögt Sftaufd)er aU eine f)of)e, 2lcl)tung

gebietenbe @eftalt empor, €r oerfolgte mit $lugf)eit unb 25ef)arrs

lic^Beit, mit 23erebfam!eit unb, wenn notig, mit grofjer ©eletyr*

famfeit fein $kl, ndmli$ bk geftigung ber fat^otifc^en $ircfye in

£)jrerrei# unter einem umlieft felbffdnbigen Grpiffopat.

©eine Stiftung ftanb in oollem ($egenfa§e ju jener be$ jen=

tralifierenben SKom. 3n bem Äonforbat (1855) trat biefeä ©treben

jugunften ber alten bif#6flid?en Wlacfyt fo beutlicl) tyeroor, ba$ e$

bamalö ^erfonen gab, tye e$ aU einen Zeil ber grofjbeutfctyen

spolitif £fterreicbö unb als einen ©cf)ritt jur neuerlichen Raffung
eineö beutfetyen Primats anfafjen, ober ftd> fogar in Staufdjer einen

neuen 9ttcfyetieu ober Sftajarin erhofften.

25ereitö 1850 fjatte 3ftauf$er jroei Verfugungen erreicht, buxet)

meiere bk gefamte ®ericf)töbar?eit über bk ^farrgei(t(ic^!ett in bk

£dnbe ber 23if#6fe gelegt würbe. £)urc() ein & S?. Jpanbfctyreiben

oom 2. Dezember 1851 würbe bann ®raf £f>un beauftragt, in

Verbinbung mit Sftaufc^er, bem Stadtrate ©afootti, bem ftwbs

red?t6#rdfibenten @raf 2Bolfenftein unb bem ©taatörate ^Dilgram

ein patent über (ffjefacfyen ber $atf)oli?en $u entwerfen, als ©runfc

läge einer Verljanblung mit Sftom. 3m ©pdtfyerbftc 1852 war

bk Vorlage reif. Sie $urte ernannte ben 9tuntiuö Viale ^relä

ju i^rem S5eoollmdc()tigten; balb fehlen e$ aber, alö ob biefe (£rs

nennung nur ein $Beg fein follte, um bk in 2Bien fyerrfcfyenben

Meinungen genauer fennen ju lernen. Von 9lom fam ein

®egenentwurf. 3m £)ftober 1854 reifte SRaufcfyer naefy SRom.

Dort traf er ben Jürftbifc^of oon $ran, $arbinal ^eitowöft),
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ben (Steiner eine$ $onforbate$ unb namentlich feiner $Ötrffam?eit

für Ungarn»

£>a$ 2f. Jp. Jpanbfctyreiben uom 2, Dezember 1851 fjatte fiel)

nur auf bte €f>egefeggebung belogen» Darauf beruft fiel) aud)

@raf 25euft nactybrücflic^ in feiner 9tote oom 2. 3ult 1869, welche

bk SJufljebung be$ $ont"orbate$ motiviert. Die 2krf)anblungen in

9ftom fjaben weit über biefe @renje f)inau$gefüfjrt

3m 3aljre 1855 würbe bat ^onforbat abgefcf)loffen* Der

Hirtenbrief, in bem SKaufcfyer ben ©laubigen feiner Diojefe bic

£atfacf)e serfünbete, jeigt, wie innig er t>on ben 6egen bringenben

Grigenfcftaften unb oon ber langen Dauer be$ 2Berfe$ bur#i>rungen

war, @$ ifl gebrechlich SERenfcljenwer! gewefen.

$ßir wenben un$ jum Unterrictytöminifier Xfjun.

©eine Aufgabe war eine gerabe^u f)erMifcf>e unb jwar nieftt

nur in bibaftifetyer fonbem auef) in patriotifetyer unb bnnajftfctyer

Sfticfytung, benn bk offcrreictyifctyen Golfer waren gewofjnt worben,

ifjre $?onar$en mefjr nacb ben S3erbienflen um bk $ir$e, als

naefy ben SOerbienften um ben @taat $u beurteilen, 3m XVII. 3af)r=

^unberte lagen unfere $ocf)fcl?mlen barnieber unb bk (Stymnafien

waren ber $ircfye überantwortet (£in fo erfahrener ©c^ulmann

xvk 3ofj* $e(le fagt t>on ben 3efuitengwmnafien be$ XVIII. unb

ber erflen Jpdlftc be$ XIX. 3al)rl)unberte$, ba$ i^nen „nichts ferner

lag, al$ bk 3ugenb für if>r $aterlanb ju intereffieren, für ifjren

jperrfcfjer ju gewinnen".

Dlocfy im 3a^re 1824 würbe für bk beiben 3a^rgdnge ber

pfrilofopf)ifcOen ©tubien 9taturgefctyicfyte im erflen, 2Beltgef$t$te

im jweiten 3af)rgange als nicfyt obligat erfldrt. (£g liege fein

@runb t>or, bk ofterreicfnfctye @taatenge[cf)icf)te unter bk £)bligat=

fdctyer aufzunehmen, ba biefeä £ef)rfa$ 5war feit 20 3aftren eim

geführt, aber noef) fein ofterreicbifcfjer ^rofeffor ein Se^rbuc^ barüber

gefcfyrieben fyaht. &a$ war ber beruhige ^owonbrafc^e 2ef)rplan.

$mi unferer f)ert>orragenbj!en ©c^ulmdnner, £ofrat 25eer unb

ber Direftor beö SßMener afabemifeften ©tjmnafiumä Jpoctyegger,

f>aben in if)rer @ef#ic$te be$ 6fterreictyif$en Unterricfytöwefenö ge-

fctyilbert, tvk ^reugen naety 1806 in ber Jpebung ber geizigen Gräfte

©tdrfung fuc^tc unb fanb, wdftrenb £>fterreicf) fiel) mefjr unb mef)r

t>on Deutfc^lanb ablote. 2Iuf biefe ©eife „hilbtU fic$ altmdf)lt$
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jenes fpejijtfcty ofterreidn'fctye 2Befen au$, baö fiel?) befonberS in einer

cntfcfjiebenen Abneigung gegen alleä 2lu$ldnbifel)e, namentlich ba$

^reufnfcfo funbgab" 1
).

3n ben gefellfcftaftlid?) abgefcbloffenen Greifen beä Abels fcfjlog

ftcfy unter 25eibüfe geifHid)er Grrjiefjcr eine gabel an bte anbere unb,

burcty Generationen ben jugenblictyen Gemutern eingeprägt, nafjm

enblic^ eine $ette einfeitiger Verkeilungen über bk gegenfeitige

Stellung oon &taat unb ßircfje bk Gepalt einer unfehlbaren

Srabition an.

Das fcblimmfte aber war, ba$ ber £)fterreicl)er bei ber geringen

£ntwic£(ung beS öffentlichen SebenS fo weit an inbioibuellem @elbfb=

bewufjtfein gegen ben Sorben jurücffranb. Durclj ganj Deutfcfc

lanb war bat £ugenlieb befannt unb bau Afpernlieb unb „Ju

?0?antua in 23anben"; gar oft würbe e$ gefungen, aber gar feiten

würbe in norbbeutfcfyen GefclncljtSwerfen in gerechtem -üittafje ge*

wurbigt, uotö bk Sßerteibiger ber £>f?mar? für bk beutfetye Nation

geleitet unb gelitten. Wlan füllte fiel) unterf$d§t unb war burcl)

bk Hemmung beS <5#rifttumeS unbef)ilflicl) in ber Verteibigung.

Dann fam 1848 unb !aum jeigt etwas beutlicfyer ben bisherigen

Drucf unb bk Allgemeinheit beS @rwa$enS an, als ber @ifer, mit

bem fofort in bem erften 25anbe ber Denffctyriften ber fürjlicl) be*

grunbeten $aif. Afabemie ber ^Biffenfctyaften %n)ti gelehrte @fjor=

Ijerm beS ©tifteS @t. glorian, @tfi§ unb €£mel, gegen bk &in*

feitig!eit ber ^ijlorifc^en DarfMlung auftraten. 3nSbefonbere legte

€ljmel fcfjon am 21. 3uni 1848 ber ABabemie eine Abljanblung

„3ur $ritif ber operreic^ifc^en Gefcfyictyte .
." oor, in welcher J.

25.

über $aifer gerbinanb II. in furzen Porten ein fjerbeS Urteil ge*

fallt wirb (@. 236).

Dann fam, fetyon lange oor 1866, ber Streit jwifc^en btn

Grof}beutfd)en unb ben Gotfcaern, bk weitgefcenbe Gleichstellung

mit romifcfcratf)olifcty unb proteftontifcb, oerfclwrft 1856 burcl) bk

Berufung beS ^rotefianten @pbel nacl) 9!)?üncl)en, unb 1859 burety

beffen Auftreten gegen bk ^it^ilfc 23at>ernS im italientfcljen gelbs

juge. Diefer ©treit fjatte feinen ©cfjwerpunft in afabemifeljen

Greifen. %Ran würbe bk ©ctywierigfeiten unterfebd^en, benen Graf

1) 2lb. 95 ttx unb #ranj £ od) egg er, $ortfd)ritte b. Unterr. 2Befen$; 8<>,

SBien, I, 1867, @. 327.
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£f>un in ber jweiten $dlfte feiner ©irffamf'ett begegnete, wenn

man ifyn überfein wollte 1
)«
—

25etracl)ten wir nun etwaö genauer tiefe sBir!fam!ett

3n ben J^ocfyfclmlen ftellte Xfyun fi$ ba$ %k\, $u seigen, bafj

au$ in fatl)olifcl)en £anben bie SlBiffenfc^aft jur
sg^ gelangen

fonne unb bafj ein geiftiger ©ettfampf mit Deutfc^lanb wol)l

möglich fei. ©cfyon einer ber erften ©dritte jetgte, mit welcher

Xatfraft er biefeS $id »erfolgte. Er t>erwtrflic(>te ndmlid? (^rnere

Sßorfcfyldge für bk völlige Sfteorganifation unferer Unwerfitdten.

Er gab ifmen unter Umgeftaltung ber fog. pljilofopl)ifc(>en 3a^rgdnge

eine wal)re p()ilofop£if#e gaBultdt, {teilte ben ©runbfag ber £ef)r-

unb £ernfreif)eit auf, fc^uf ^rofefforen Kollegien unb gab i^nen

Einflufj auf 9teubefe§ungen, fd)uf ferner bk sprwat-Dojentur unb

gab mit einem ©orte unferen Unwerfitdten alle bk altbewährten

Einrichtungen beutfcljer #ocl)fcr;ulen.

hierauf fucftte er begabte Snldnber unb brachte £)pfer, um

tüchtige Se^rfrdfte auä Deutfctylanb ju gewinnen, gür bk mebi=

jinifc^en, bk matljematifcfyen unb ebenfo für bk tecfmifcljen @tubien

jtanben fiel), ba biefe aufjerfjalb btv £age$fragen fic^ bewegten, bk

Bewerber beiber jlonfeffionen jiemlicl) gleicl). Die gleiche Unbe=

fangen^cit galt für jene juribifcljen gdcfyer, bk alö neutral an-

gefe^en würben. 2lu£erl)aw biefer ©renjen, fo 5. 25. in @ef$icf)te,

^ilofoplne unb $ircfyenrecl>t oerriet fiel) in ber £öal)l ber ^erfonlicl)-

feiten bat untrennbare Streben, nur eine ^infenbe gretyeit ber

£el)re jujulaffen. $l)nlicl)cö foll aber aucty auflerljalb £)fferreicl)6

»orgefommen fein. Eö foll burcl)au$ nicfyt gejagt werben, ba$

nid)t ax\d) in biefen gackern kerbtenjtlicljeö geleitet würbe. Die

©elefyrfamFeit biefer Gruppe Ijatte aber iljre befonbere gdrbung, bk

in ber politifcfyen Sage beö Reiches iljre Rechtfertigung fuctyte.

@ar l)dufig trat babei bau Streben nad) jungen Se^rfrdften

Ijeroor. <so Ratten 5. 25. 3of. Unger bei feiner Ernennung für

^wilrec^t in *Prag, Sol). ©lafer bei $erleif)ung be$ Se^rfiu^leö für

©trafrec^t in 2Öien, ber £ijforifer SuL giefer bei ber Berufung

nacl? 3nn£brutf alle nocl; mcl>t bat 30. £eben$jaf)r erreicht.

1) h 83» 3- 3«n9> 3"K«S $icfer (1826—1902); ein Beitrag jur beut|'d)ctt

@ere^rtcngefd)id)tc; 8% ^nnSbrutf 1907.
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gitr bic erfte, neutrale (Gruppe mögen bie Vorgänge bei meiner

eigenen Berufung bic bamaligen ^uftdnbe erläutern»

(£ö gab grunbfdglictyen ©iberftanb unb ein formales ^inbernte.

Der 2Biberftanb fam nitfyt oon fircfylicfyer &eite, fonbern oon

fcem $onfert>atitnsmu$ ber alteren 5D?o^rfc^cn mtneralogtfcfyen £ef)re

unter ber güljrung beö 9>rof. Jippe in ©iem TOerbingö f)at

wdfjrenb biefer Vorgänge im 3a£re 1856 bk Wiener $ircf)ens

jeitung einen au$ ben oierjiger 3afjren jfommenben 2luffa§ be$

$arbinal$ 9fauf$er neu abgebrucft, in bem ber mobernen (Geologie

gegenüber bic biblif#e DarfMlung ber Schöpfung vertreten würbe,

aber bat blieb ofme 2Birfung.

£)fterreid? umfaßt in wunberbarer Mannigfaltigfeit bie alte

©ebirgömaffe SSofjmenä, bcn Sftanb ber tufftfc^en Xafel, bic viel

jüngeren Alpen unb $arpatfjen unb bic weftttc^fren Ausläufer be$

aralosfafpifcfyen £ief(anbe& Die Äenntniä oon biefen großen natura

liefen £inl)eiten blich bem #o$f$ul=Unterri#te ganj fremb» ^ein

-Siel follte fein, bic Mineralien na$ ityren naturljiftorifcfyen, b* u bcn

auferlief fennbaren, Merfmalen in ein Snftem ju orbnen, wie et

in Zoologie unb 23otanif gefcl)ief)t Qahei würbe überfein, bafj

f)icx ber @runbbegriff jeber $laffififation organifetyer Sßkfen feljlt,

ndmtid) bic Altern, unb bcn Mineralien f)o$gelel)rt flingenbe Warnen

beigelegt. Anftatt ©ipä follte ber Sattler fagen: priömatotbifcfyeö

auflas 5$aloib unb anffatt Spattyeifenffein brac^wtoper *Paracf)ro$s

S3an>r. Daoon aber, wie biefe «Stoffe fi$ gebilbet f)aben mochten,

f)6rte er nichts*

Die ©eognofie würbe befiniert al$ bic „©iffenfctyaft son ber $&
fammenfe£ung ber @rbe au$ ben 3nbioibuen be$ Mineralreiches", nie

würbe aber gefagt, nyie fiel) foletye ^ufammenfegung etwa öolljogem

Auf biefe Art würbe bat tyiftorifcfye Clement ganj auSgefc^loffem

Die ©eflalt ber 25ud?(laben, nitfyt bat £efen würbe gelehrt

3n vollem ©egenfage ju folcfyer SRucfftdn bigfeit fyatte £)(lerreicfy

bereits 1849, ben meiften Staaten t>oran, auf $aibingerö antrieb

eine geologifetye 3fteic()$anfratt gegrünbet, 3fjre Beamten waren

einzelne Abiturienten ber 25ergafabemien, ober Autobibaften, ober

Auöldnber. Unter biefen Umfldnben befc^loffen brei jüngere Mit*

arbeiter ber geologifcfyen Sfteicfyöanjfalt, gerb. t>. Sftictyttyofen, g. #ocfc

ftetter unb icf), buref) eine Überfegung t>on £wel(ö ^rinjipien ber

@ueg, gtinnmtngen. 8
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y

(Geologie ju seigen, xoat unter bem ©orte (Geologie %w »erfk^en

feu Sßtr teilten unö in £>te Aufgabe; 9u$tl)ofen brockte balb an

unferen $erfammlung$ort beim SRoten Jpafcn (Sanbftrafe, Jpaupt*

ftrafje) bte Überfegung ber gefctyictytlicfyen Umleitung. J?ocl)ftetter

würbe aber eingelaben, an ber Steife ber gregatte „91ooara" tciU

junebmen unb »erlief unö im 2lpril 1857; Dixc^t^ofen würbe balb

oon ben $orftubien für feine cfyinefifcfye Sfteife in 2lnfprucfy ge?

nommen, unb unfer *))lan werftet*

Die @rricfytung einer Setyrfanjel für @efdn$te ber @rbe, ober

wenigftenä für £krfieinerung$runbe (welche bk ftratigraplnfcfye @eo=

logte in fiel? fließt) war aber ein 23ebürfniö geworben, unb icf>

unternahm e$ baljer, ein ©efucl) um Jpabilttatton al$ ^rioatbojent

für Paläontologie an bau Defanat ber plrilofop^ifctyen gafultät ju

richten» $ier empfe^lenbe Briefe, oon 20. ^aibinger, g. t>. $auer,

sprof. SKeuf; unb bem nacfy bem Xobe be$ trefflichen ^artfc^ jum

Söorffonbe be$ mineralogifcben Jpof^abinetteS ernannten Stt. J?6me$

(meinem <5cl)wager) lagen bem ©efuctye bei

Segt trat bk formale (Schwierigkeit l)eroor. Die gafultät, ben

gefeglicben SBorfcfyriften folgenb, tvkü mein ©efucl) am 20, Wlai

1857 ab. 3n ber £at Ijatte \<f) gar feine regelmäßigen Unwcr«

fitatüz&tubim unb noety weniger ein DoFtorat aufjuweifen. @$

war aber and) feine anbere ^jOerfonlic^feit oortyanben, bk ben ge=

fe^licfyen $orfcfyriften gerecht geworben wäre.

3n biefer Sage entfcfylofj id) midjv unmittelbar an ben Unterrichte

minifier (trafen Xfynn ein ©treiben ju richten, in bem icl), unter

Beilage ber 25riefe ber oier genannten (Mehrten, bk oolle ©efeg-

mdfigfeit ber Slbweifung anerkannte, \ebocf) l)in$ufügte, ba$ meine

wiffenfcfyaftlicfyen arbeiten wo^l ausreichen bürften, um an biefer

ober jener auswärtigen Unioerfität ein £)oftor=£)iplom $u erwerben.

Diefer Vorgang wäre für miefy mit ber Auslage oon %n)ti bi$ breü

fjunbert Malern oerbunbem £Benn icf) burefy biefe Auslage nur im

allergeringften in ber Sichtung @r. @r$el(en$ fteigen fonnte, werbe

fie fofort t>eranlafjt werben.

<&tt)on wenige £age barauf würbe iclj jur Slubienj beim Unter?

ricljtSminifter befcfyieben.

£a$ SDtfnifterium befanb fi$ bamalö im oberften ^toefwerfe

be$ 23ancos©ebäubeS (6ingerftrafje), in beffen Hellem icf) neun
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3aj>re früher, im SMq 1848, $ur 2Bacbe fommanbiert gewefen

war. fföan trat in ein mite*, nieftt f)of)e$ $or$immer. 2tuf einer

an ben 2Bdnben ringsum laufenben 25an? fafj bie grojk ©eftar

ber 5(ubien$werber.

3u meiner Sftcd^ten befanb fteft ein runber, weifer Ofen; jur

Sinfen fafen 3wei recht wohlbeleibte SRoncfte in weifen Butten*

Der 9ttinifterialferretdr Dr. geil, ein beFannter 2lrcftdologe, frug bk

Slnwefenbcn ber Sieibc nad) um tyr 23egeljr unb wieö jur OtnU

laftung be$ 2D?inifter$ viele von iljnen an bie gaeftreferenten. 211$

er an bk beiben wohlbeleibten geifHidjen Ferren föm, ftellte er bk

gleite grage, unb jwar würbe bat ©efprdcf) fo laut geführt, bafj

bk 9iacftbarfcfyaft e$ verneinten mufjte. ©ie erhoben klagen über

bie vielerlei Waffen, bie if>r Älofkr ju tragen ftabe, wie eö, von

allen leiten, aueft vom ©taate, bebrücft, bafter in 9cot fei, unb

wollten beim fünfter um 2lbfttlfe bitten.

„Worten bk Ferren", antwortete geil, „e$ nidjt für flüger

balten, ßonfratreö ju ©r« Grrjellenj $u fenben, an benen bk 9tot

beä $lof!erö etwaö Deutlicher erfic^tlid) wäre?"

2ln biefer ©teile überragten mief) fo frevelhafte &Borte. 2m

mir ging geil fcfyweigenb vorüber.

3d) würbe aufgerufen unb ftanb vor ber fyoljen ©eftalt beö

©rafen Xftun.

„<sie fjaben mir einen 25rief gefcfyrieben?", frug er, unb auf

meine 23ejabung fufyr er fort: „3$ fann @w nicfyt jum ^rivats

bojenten ernennen, aber tcf> will ©ie jum unbefolbeten (Jrtraorbi*

nariuö ernennen."

Daö war freiließ viel meftr alö iä) erbeten ober erhofft ^atte»

iOKt noeft nieftt 26 3abren faf) ieft mieft auf einen £el)rftuf)(

ber Univerfitdt gefegt unb bannt bk Saufbaftn mir eröffnet, bk

mir vor allen anberen bk erwünfd)tefte fcfyien. 23i$ in ben legten

$erv erfüllte mirf) ber Sßorfag, bk mir anvertraute Steife auf

eine würbige Sßeife auffüllen unb wirflicfy eine @d)ule ber

(Geologie ju fcfyaffen. Ob eö mir gelungen, mögen Slnbere be*

urteilen.

Ein beträchtlicher £eil beö sprofefforen* Kollegiums betrachtete

meine Ernennung alö einen Eingriff in feine SRecftte, weil fie nieftt

auf einem 53otum beö Kollegiums beruhte. 23alb aber feftigte fieft

8*
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bk Meinung, bafj eö fic^> um eine an ber Univerfitdt nocf) nicfyt

vertretene Doftrin fyanble unb ba$ bk 2lblefmung ber Dozentur

nur au$ formalen ®runben erfolgt unb mcf)t gegen meine ^erfon

gerichtet war» 9tur fefyr wenige altere Kollegen beirrten in tyrer

abtueifenben Gattung*

%u<f> mein guter Sßater faßte nun Zutrauen $u biefer Saufbafm

unb enthob micty gan^lic^ ber Xdtigfeit in feiner $an$leü

2luf allen politifcfy ober tixtylid) neutralen (Gebieten jeigte ftc^>

Zfyun alö ein fraftvoller £>rganifator unb alö aufrichtig beftrebt,

gorfclmng unb £efjre ju forberm Daö jeigt neben bem ©efagten

bie Berufung be$ ^^ftotogen 25rucfe unb vieler anberer. X)aUi

litt ber <®taat tief unter ber 91a$wirfung blutiger Kriege unb

bk entfcfyeibenben Greife fefjen in ber fatf)olifcf)en $ircfye ein Clement

ber geftigung» 3n biefem ©inne würbe 1855 ba$ $on?orbat ah

gefcfyloffen; in afmltcfyem ©inne allein wirb e$ verftdnblicfy, bafj

<3>raf Xfjun im Saljre 1857 ben betrieb ber ganzen tbeologifcfyen

gafultdt ju 3nn$brucf bem 3efuitens£>rben um ben jdf)rli$en

^aufc^alpreiö von 8000 (Bulben übergab,

Sie sprofefforen würben ofme jfoatlictye Prüfung unb ofjne ba$

von itynen trgenbwelctye ftaatlicfye Jeugniffe verlangt würben , au(t)

ofme weitere politifctye Genehmigung von bem £>rben bepellt Der

Vorgang vollzog fiel) gegen ben ©unfcty beö tirolifctyen $leruö.

Den SMfcfyofen war bte ©actye aucfj wegen tyrer Diojefananflalten

unbequem, Der aufgeklärte S3ifc^of ®alma von 23runn war im

$orjaf)re geworben* Gelehrte 23enebiftiner tvk 2llb, Säger unb

25eba 2Beber würben betfeite gefcfjobem @o gut war aber bk

<®ad)t vorbereitet, bafj fofort auö Deutfcf)lanb, namentlich au$

DollingerS @cf)u(e in Sftuncfyen, viele J?6rer fjerbeifamen. „Die

©tubierenben", fc^rieb 3* ^Drobfl im 3a^re 1860, „ftnb meiftenö

21u$ldnber; von ben tiroltfctyen DiojefanGeologen befinbet ficty

faum einer ober ber anbere bort SStte^rere finb auö ©tiften/'

25et all bem blieb £lmn für feine ^erfon ein ewfter gorfcl>er

nad) 2Baf>rf)eit unb er wollte bm ofterreicfnfctyen Gelehrten bk ©es

legen^eit geben, bk Quellen aufjufuc^em $u biefem %m&t berief

er 1856 @icfel nacf> £öien. %m\ 3af>re fpdter, 1858, würbe biefem

bk Durchfielet eines auf bat £on$tl ju Xrient bezüglichen gafeifelS,
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aus bem ©taatSarcOio, ober nid)t t>k Veröffentlichung gemattet

@in 9#anuffript ©itfels lag bann wofyl monatelang auf bem

©$reibtif$e bcS fDitnificrö unb feffelte ifjn in freien ©tunbem

ffian fagte, eS fei ber 3nf?alt bet £ribentiner gafjüelS, aber ©tcfel

bat fid) meines ©iffenS nie geäußert unb id) fyabt feine fieberen

25eweife für tiefe Vermutung.

Die Veröffentlichung ©icfels ifl erft 1870 erfolgt, nacf)bem 1868

bureb 2lrnetl) baS <StaatSard)io ben Gelehrten geöffnet war 1
)«

j?ier lieft man, wie oft unb wie nacfjbrüdilicl) $aifer gerbinanb L

bem $onjil baS 2lnl)6ren ber Vertreter ber 2tugSburger Äonfeffion,

bann TOlbc im Verfahren mit ifjnen, bk Genehmigung beS $elcl)eS

unb ber ^riefiere^e empfahl, mit welcher 23efKmmtljeit er fetyon

am 16. gebruar 1561 für ben gall ber Steigerung, fie $u Ijoren,

ülufftanb unb blutigen $rieg unb bk UnterfHtijung ber Slufftdns

bifc^en burefy mächtige gürften oorljerfagte, wie er bann am
28, $?drj 1562 erinnerte, baf; er unb feine Vorfahren fcfyon langft

eiblicfy in ben $ompa!taten bte ^uldffigfeit ber (htcfyariftie in beiber?

lei Geftalt $ugefagt Ratten ufw*

2Benn wirfli$ Graf £J)un ©icfels £ribentiner Sittanuffript

oor fid) fyatti, muffen fold)e £öorte eines $atferS auf ilm tiefen

d'inbrucf gemacht b<*ben. Einige ©teilen in Briefen, bk er nad)

feinem Sftücftritte oom 2lmte an feinen Vertrauensmann, giefer in

3nnSbru<f, gerichtet tyat, finb in biefer 23e$ieljung Ufyxxeid).

giefer war ein gewiffenbafter gorfetyer* @r fanbte 1862 an

ben Grafen £l>un eine @cf>rtft über beutfcfyeS Königtum unb

ßaifertum unb in £l>unS £mpfangSfd?reiben lieft man: „Völlig

neu (fo ftaunenSwert eS 3bnen erfebeinen mag) war mir in bem

DJhmbe eineö Cannes oon unzweifelhaft ?atl;olifd)er Geftnnung

ber SluSfprucfy, baf; oon 3nno$en$ III. an allerbingS bk ^apftgewalt

ein ungebührliches Übergewicht erhalten Ijabe. 3d) Ijabe bergleicfyen

bisher nur für proteftantifc^e Gefd)i$tSoerfdlf$ung gehalten 2)*"

3m 3abre 1868 bebauert Graf £l)un gleichfalls feine mangelhafte

Kenntnis auf bem Gebiete ber Gefegte unb SKecfytSgefcfyictyte unb

fugt bei: („eine golge ber ^eriobe, in welche meine 3ugenb fiel!")

1) Xt).<Sidei, 3ur ©efd)ic&te be$ ^onjirs üon Orient; ÜBien 1870, 8<>.

2) 3«n9/ Sul&dct, @. 299 unb 303; $riebjung \>at bereits auf biefe

Briefe oufmerffom gemacht.
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Diefe ©eftdnbniffe jeigen unS bzn ©rafen £eo Xf)im in fetner

£Bal>rl)aftigfeit, bem 2lbel feiner ©efinnung, mit einem ©orte mit

allen jenen (ürigenfcfyaften beS @l)arafterS auSgerüftet, n?ie man fie

bei einem 2lriftofraten im beften @tnne beS 2BorteS erwartet, unb

jugleicl> befangen in jenen Vorurteilen, welche bk bamalige fe
jieljung ber jungen 2lrijtofraten mit ficfy brachte»

Saoeleoe erjagt, wie nacf? 1848 bk $ircf)e in feieren dampfen

i^ren @influfS auf bk (£lementarfcl)ule ju fefHgen fucfyte unb wie

baUi ein Heiner ©taat, Luxemburg, mit feinen 200000 (Einwohnern,

eingefeilt jwifcf)en Belgien unb granfreicl), sergeffen unb oerje^ont

blieb* Die ungestörte ©irffamfeit eines guten ©efegeS aus 1843

mit weltlichen ©cfyulbetyorben unb ftrenger (Schulpflicht brachte bat

Mnbtfyexi balnn, ba$ eS 1868 nur 1,85 tyxofr illiterater beteten

jdf)lte, folglich @acl)fen erreicht Ijatte. Qahä würbe bk 23et>olferung

wof)U)abenb; eS gab nur geringe Steuern, feine ©taatsfcfmlben,

feinen genfer, allerbingS auef? feine ^Irmee 1
)»

(£ine glücflicfye 3bt)lle mitten in Europa unb überaus lefjrreicfj.

tftmäd) unb granfretcf) fyabm erjt nacl) fc^weren $atafrrop$en

fiel) folcf)er £BeiSl)eit in @acl)en beS VotfSunterricl)teS einigermaßen

genähert unb bat ijt nicfyt bk einzige parallele, bk in biefen Dingen

jwifcfyen biefen beiben für fatfjolifcl)e Verljaltniffe maflgebenben

Staaten befielt

3n granfreicl) brachte (£arnot fofort nacl) ber ^Resolution oon

1848 einen auf @cf)ulpflicl)t unb Unentgeltlicl)feit ber ©$ule be*

rutyenben @efegentwurf ein» $Jlan wußte ju t>erf)inbern, ba$ er

jur 23efcf)lußfaffung gelangte» 3n *PariS war ndmlicl) gerabe ju

biefer $tit ber $leruS populär, erfienS weil man bamals *piuS IX.

als ben J?eroS eineö neuen Liberalismus anfal) unb zweitens weil

bk Mixtbc mit ber gefallenen Regierung im $ampf geftanben war.

3n ber $ommiffion oerteibigte (Soufin ben gortfcl)ritt, Dupanloup

bk $ircl)e, unb Vorfigenber war ££ierS. Durcl) feine Vermittlung

würbe enblicty jenes Kompromiß erjielt, baS als Lex Falloux ins

Leben trat Die #ocl)faulen follten ü)re @elbjtdn bigfeit bewahren;

bk (Stymnafien erhielten eine SCfttttelfiellung; bk VolfSfcl)ule würbe

1) €. be SatteUpe, Instruction du peuple; 8°, 1872, p. 239.



granj&fifdje jjuft&nbe. 119

bem firc^ttc^en Einfluffe überlaffen* Das teuere gefc^a^ bur$

bk fcl?einbar nebenfdcfyltcfye Sßeffimmung, ba$ ben lettres d'obe-

dience, b* i. ben oon ben Oberen ber einzelnen fircl)li$en Körpers

fcfaften beglaubigten £>bebien$briefen, bte ©irfung ftaatlicl)er 23e*

fdl)igung$5eugmfTe für baS Sefjramt an ber SBolfSfcljule »erliefen

mürbe.

Die J?o$fcljulen, meinte man, würben wie ein geberbufd) ben

@lan$ beö franj6ftfcl)en ©eifteSlebenS fiebern, unb überließ baUi ben

Unterricht ber Waffen bem $erfalle*

£ro§ biefeS großen Erfolges trennte fiety eine nod) weiter

gefjenbe fat$olifcl)e Partei unter ber gütyrung SSeuillotS, beS $er==

auSgeberS beS UniserS, ah* @ie überhäufte Banner wie WlonU

alembert mit Vorwürfen, ©egen ben Vertreter ber 3efutten,

% SRaoignan, fanbten biefe Ertremen eine $lagefcfyrift naefy

9tom, in ber gefagt würbe, ber ©c^üter £ot)o(aS fyahe fiel) mit ben

©cl)ü(em $oltaire$ »ereinigt. Das Gegenteil würbe erreicht unb

ber weitere @turm gegen baS @efe§ t>on SRom aus unterfagt

9tun wanbte ftc^> $euillot gegen bte ©wmnafiem Die $laffi?er

feien ftttenlofe $erberber ber 3ugenb; an tyrer ©teile folle man

bk $ir$ent>dter (efen.

Das war im Dezember 1851 unb bamit war für längere $eit

jeber ^nberung auf biefem (Gebiete ein $te! gefegt

Unter ganj abweicfyenben Umftdnben gelangte Dflerretcl) jur

felben Jett ju einem ganj almlicfyen Ergebniffe: gortfcfyritt in ben

$octyfd)ulen, Verfall in ber SMfSfcfyule, bajwtfcfyen $ampf in ber

2D?ittelfd)ule* DaS bebeutet in SGBa^r^ett noety weitere Entfernung

ber gebilbeten unb ber ungebilbeten «klaffen soneinanber*

Jpter barf nicfyt oergeffen werben, ba$ ®raf Zfyun hei bem

Antritte feines 2lmteS feftgeglieberte Sßorfcfyldge für Unwerfttdten unb

©omnafien oorfanb, wdljrenb für bk $oliJSfcl)ulen nur ein Jpaufwerf

öon nici)t ausgereiften *})rotofollen, ©utacfyten unb ^Seric^tcn vorlag,

aber auf biefem fcfywierigften ®ebkte fein fctyopferifcfyer gacfymann

fic^> jur ©ettung ju bringen t>ermocfyte.

©djon hei bem erften ©dritte, im Safere 1850, wußten eS bk

Gegner ber neuen Drganifation ber ©mnnaften baljin $u bringen,

ba% fie nur prooiforifcl) für oier Saljre in 2Birffamfeit gefegt würbe,

unb als biefe grift enbete, würbe neuerbingS nur ein oierjdtyrigeS
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*J)roöiforium, b, i. bte ©ültigfeit hi$ 1858 erreicht 3n tiefe Jett

fallt bat allmähliche Vorbringen be$ ürc^lic^en GrinfluffeS unb ber

3T6fc^tug be$ ßonforbateS.

3n bm Verkantungen oom 17,—20» Sunt 1850 verlangte

bte SKegierung Einfluß auf bk SDietljobe be$ ^Religionsunterrichtes.

@te »erlangte, „bafj bk £e£ren ber Religion niä)t blo£ bem (3v

bdcfttntfTe, fonbern ganj inSbefonbere bem £er$en ber @cf)ü(er ndljer

gebracht werbend Da$ 2lu$wenbiglernen im ^Religionsunterrichte

wirb getabelt; im £)bergnmnafium folle biefer Unterricht
,f
in bejug

auf £Biffenf$aftlicl)fett mit ben übrigen £el>rgegenftdnben gleichen

©ctyritt galten" , . < ufw. Xarnöqt), ber Wiener Vertreter beS gurfl«

erjbifctyofeS @cl>war$enberg, metbet biefem, man fyaht gefagr, @raf

£eo Stfrm fca&e „ein fat&oKfc&eS $er$, aber einen protefkntifcften

£opf" £iefe$ SBort be$ief)t fi$ wo^l auf ben ^roteftanten 23oni§.

£rei Sa^re fpdter fyat ftc^ ber @taat f$on gegen 2lnfprücl)e

auf bie £Baf)l ber ^erfonlic^feiten $u oerteibigen. £a$ gefcbie^t mit

ooller £ntfcln'ebenl)eit. Sftaufcl^erS sjJanegnrtfer, ber 23enebiftiner

P. £BolfSgruber, berichtet, §Raufcl)er f)abe im 3uni 1853 fowol)l

bem $arbinal Viale freiet, als au$ ben italienifctyen (lombarbo*

wnejtantfcfyen) 23if$ofen $u rmeberfjoften Scalen „auf baS be=

ftimmtefte erHdrt, ba$ er m$t ermächtigt fei, auf bk ©tjmnaftak

frage im allgemeinen ein$ugef)en, fiel) oielmeljr nur über bm in

ben ©nmnafien $u erteilenben Sieligion Sunterricljt dufjem fonne.

66 liege oollftdnbig unb auSf$liefjlicf> in bem 23ereicl>e beS &taate$,

bie S5ebingungen feftjufegen, unter welchen er jemanb ju ben

©taatsdmfcrn julaffen wolle, wcSfjalb gar nic^t baran ju benfen

fei, bafj ber $aifer fi# hierin burcty baS Äonforbat irgenbwie 25e=

fcfjrdnfungen auferlegen würbe".

Dennoch fagt jwei 3af)re fpdter Slrt VII beS $onforbateS, ba$

„in ben für bte fcttl)olifd)e 3ugenb beftimmten ©pmnafien unb

mittleren @$ulen überhaupt" nur $atl)oli?en ju sprofefforen ober

£ef)rern ernannt werben follem DaS finb trog ber Erläuterungen,

bk SRaufdjer in feinen „@tubien" gab, tatfdctyltcl) alle ©pmnafien

unb alle mittleren ©c^ulen* 9lo$ weit einfc^neibenber war 2lrt. V,

burcfy welchen ben 23ifcl)6fen eine £)beraufficl)t über allen Unterricht

an ben SEftittelfcfyulen eingeräumt würbe, bamit nichts oorBomme, „was

bem fat^olifc^en ©lauben unb ber fittlicfyen Sfteinfjeit juwiberlaufe".
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Das war wenige 3afjre, nacbbem Veuiltot ba$ ©tubium ber

$laffifer aU gegen bte fittlicbe Sftein^eit öcrftofjenb erfldrt fjatte,

Vor bem @nbe be$ erften *Protnforium$, im 3abre 1853, frug

bie Regierung ben ©eneral be$ 3efuitens£>rben6 P. 23etfr, ob ber

£)rben m ber Soge fei, 6jlerreid?ifcbe ©nmnafien auf @runb ber

neuen £rganifation $u übernehmen, P. 23ecfr »erlangte aber bie

unmittelbare Leitung ber 2lnfialten obne Unterredung unter ben

£anbe$fcbulrat, Diäpenö son ber fbatltcfyen £el)ramt$prufung, ben

Seftrplan ber Ratio studiorum be6 £>rben$ unb freie $ktbl ber

Sefcrbücber, Der (ScbwerpunFt fei nacb ber Ratio in ben Sateins

unterriebt a($ ber allgemeinen @pracbe ber fatbolifcfyen $ird)e unb

ber gelehrten ©elt $u legen, Dfatturgefcfyictyte, geometrifclje 2ln*

fd)auung$lebre unb Sllgebra au$ bem Untergnmnafium ju ftreieben,

Daö war bie gdn^lic^e Verleugnung ber ®runbfd§e ber neuen

£>rganifation, unb tnelleicl)t fyat gerabe bie SDffenbeit be$ @egem

fa§e$ im folgenben 3abre 1854 wenigftenö ba$ jwette sprotnforium

möglich gemacht @in$elne @t)mnafien würben tatfdcfylicb bem

£rben übergeben, 3nbem nun ba$ 3abr 1858 unb mit i^m ba$

Gtnbe biefeS jweiten $>rooiforium$ Ijeranfam, lief; He Regierung

bie fdmtlicben eingelaufenen ©egenüorfcbldge $u einem einheitlichen

©egenentwurfe jufammenfafien. Um ibm grofiereS 2lnfel)en ju

geben, würbe er ben ©t)mnafial=3nfpe!toren jur Prüfung übergeben,

£aö würbe bie Rettung,

Die grofe 9J?el)r$atyl ber 3nfpeftoren ftimmte jwar bem @egen-

entwürfe ju, als aber bie Regierung gegen bau (£nbe oon 1857 ü;n

jum $wecte ber allgemeinen Prüfung oerojfentließe, erftob fiel) ein

berartig^r @turm, ba$ bie ©tjmnafiakSnfpeftoren il>re Juoerfic^t t>er*

loren unb fafl: auönabmöloö ibr erfreö Votum im ©riebe ließen,

Diefe laute (Einfpracbe würbe gebort, @raf £eo Xbun, $u feiner

boben Qfyve fei es gefagt, blieb bem urfprünglicften Entwürfe oon 1849

in biefer entfebeibenben $rife treu, 3m 3aftre 1858 erhielt bie neue -üx*

ganifation ber ©pmnafien enblicl) bie befinitioe faiferlicbe ©anEtion,

<Ste fte^t in allen wefentlicben j3ügen nod) beute (1913) in ©ir!fam!eit.

Napoleon III. fyatte in feinet 9teujabr$rebe 1859 ben $rieg

gegen £)fterreicb angefunbigt, 3m 9M ge^t unfer $aifer jur

Slrmee nacb 3talien. 2lm 24, 3uni wirb bie ©cfylacfyt hei ©olferino
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gefd)fagcn» 23acf) tritt jurucf, fpater and) Xfyun. ($)oluci)ow$fi

übernimmt bte Regierung»

Jpier ift bte ©teile, um, [et e$ aucl) t>orgreifenb, noci) einige

Sßorte über @raf &l)un unb Martina! Sftaufcfjer ju fagen»

@raf Xfjun geigte aU SDftnifter einen bnxd) unb bnxd) eblen

unb tatkräftigen (Styarafter» £Öa$ if)m on facl)licl)em £Biffen in

biefem fcl)wierigen =3weige fehlte, erfegte er bnxd) ba$ Vertrauen, bat

er in feine Mitarbeiter fegte. @o fonnte £rner feine £)rganifation

ber Unwerfitdten fcfyaffen, 23oni(3 feine ber @r;mnafien im langen

Kampfe fcfjliefjlicf) behaupten unb jugleid) SRaufc^er bat» $onforbat

fcf)mieben» 9tacf)bem er auö ber Regierung getreten war, dnberte

fiel) mit feiner Umgebung and) fein ganjeS 2Öefen» 2llö TOnifter

unter @cf)war$enberg, aU 23acl)$ College war er >&tttralifi ^ad)-

bem er in ben $rei$ beö tfd)ecl)ifcl)en foberalifierenben Spod)abcU

jurücfgetreten war, würbe er goberalift. 3e§t trennten frc^> feine

unb £ftaufcl)er$ 2Bege»

3m 3af)re 1866 trat bann auf$ fcl)mer$licl)fte zutage, wie öfters

reicl) gerabe bnxd) feine «ftonforbats^olitif ftc^> sereinfamt fjatte» Drei

3af)re fpdter, 1869/70 war SKaufcfyer bnxd) feine ftarfen Überzeugungen

gezwungen, in 9iom feine glänjenbe 25erebfamfeit gegen bat Unfein

barfeitäbogma ju wenben» ©ein propl)ettfcl)e$ ©ort, wenn man bem

Zapfte fo oiel Autorität »erleide, werbe bk (Sjeififticfyfeit ben 25tfcJ)6fen

nicl)t mefjr ge(jorcl)en, follte nacl) oielen Sauren bau ©efjeimniS ber

Erfolge beS 25urgermeiperö £ueger werben»

S5efiegt unb gebrückten ©inneö fefjrte Sftaufcfyer l)eim» Salb,

im ©ommer 1870, würbe bau $on?orbat aufgehoben» 9tocl) erlebte

3ftaufcl)er bk @ntfite$ung be$ 25eutfcf)en 3fteicl)e6 unb nocl) mußte er

e$ erleben, ba$ tin befonberS einflußreicher £eil ber fatf)olifd)en

Partei fiel) ber gufjrung einer »orwaltenb tfcl)ec»)ifc»)en @ruppe beö

2!bel$ überließ, beren Programm bk 21ufl6fung beö $aiferftaate$

in ein foberaltjftfcl)e$ ©taatengebilbe war» £l)un folgte ber neuen

3fticf)tung» Sftaufcl)er blieb fefi 3n ^eiligem 3^rn fagte er im Ferren*

f)aufe am 28. 3anuar 1873, er tvitfe fel)r wof)l, ba% bk güfjrer biefer

Partei bk Religion lebiglicl) alö Jpanbfjabe ju polittfcl)en ^weefen

betrachten» 21m 7* gebruar wieber^olte er bk Auflage»

%xvti 3a£re baxnad) ift SKaufcl)er geworben»
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£angfam unb mit fleinen Schritten fafj man einen neuen ®etft

einheften.

3m <5ommer 1854, hei ber Jpeimwanberung aue ber @c^tt)eij

mit £f$er unb Sitterian, würbe bie 23ilbung eines Vereine jur

gemeinfamen (£rforfd?ung ber Geologie ber 2llpen oon ©enua unb

£non btö 2Bten befprocfjem Die Umfaftung einer fo großen natura

ticken £infteit unb ber internationale Wetteifer würben, meinten

wir, bie Wtheiten unferer geologifcfjen SKeicfyeanftalt üeroollftänbigen

unb aud? Anregung in bie Unterrichteanpalten tragen» 3m 3af)re

1856 serfammelten fiel) bie beutfctyen 9taturforfcf)er in 9&kn; ba&

follte bie ©elegentyeit ju folcfyer 2(nfnupfung fein» @fcf)er unb

iStterian trafen in £Bien ein. 3cf) legte ein Programm oor. Der

internationale (Sfjarafter beö Vereine erregte S5eben!en hei ber S5es

f)6rbe unb ber $erfucf) fcfyeiterte.

Der Siegen trieb micfy eineö £agee oom ©anbling fjerab nad)

©oifern in bk ©irteftube be$ dauern s^^üofop^en Deubler* @r

fjatte bereite ein 3af)r wegen Srreligiofität in ben Werfern be$ Spiel*

bergee jugebrad)t. 2(uf bem Scfyranfe ftanb eine @ü>$büfte be$

SoFratee, bem irgenbein Slbberit mit ©agenfcf)miere einen fcfjwar^en

Schnurrbart angemalt fyatte. 3$ meinte, Deubler folle bau fyäfy

lietye Ding entfernen. ,,£f), bat bleibt", fagte er. „£)a$ jiefjt

au$ ben Wolfen tyerab unb fagt mir jeben borgen, unter welcherlei

beuten id) lebe."

T>k Sßortragenben be6 9ttontagesVereine Ratten fi$ in ^ettunge*

artifeln unb 23rofcburen auf bat lebfjaftefte an ber Sßerteibigung

be$ naturwifTenfd)aftlicfjen Unterrichte an ben ©nmnaften, namens

lief) in 23onüy ©nmnafial^eitfcfjrift beteiligt Sie Ratten ft$ eine

prooiforifcfye £>rganifation gegeben; ©ratlicfy unb id) bilbeten ben
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Vorftanb» 2Bir fal)en, £>a§ baS Unternehmen 2Bur$el faffe, wollten

iljm bk gcfeglic^e gorm eines Vereins geben, fürchteten aber ben

Sßiberfprucl) ber 23et)6rben» 3m Jperbfte 1859 bejog icl) mit ben

©tubierenben ©toliqfa unb SSttojfifooicS bte alte 2Btefs2HpsJputte

am Dacf)fkin» Da traf uns bte 9lac»)ric»)t, bafj ©railicl) geworben

feu 2lm 13, ©eptember fjaben fte ü)n unb mit il)m grofje Jpoffs

nungen begraben»

9Jun lag bk Verantwortung für bie 23ilbung beS Vereint auf

mir adein» 3n ber bewegten unb unficl)eren $cit fachte kl) ben

Ättt unfereS alten ©onnerS 23aumgartner» @r erjagte mir mancbers

lei aus bm dampfen feiner eigenen 3ugenb unb bann nal)m er

einen 9tai)men oon ber 2Banb» Diefer enthielt ein ©cfmftff-ücf,

batiert oon ©ragen, 1778. @s bezeugte bk @ntlaffung feines

Vaters, eines £anbmanneS, aus „beS fytyl r6mifcf)en SReicbS (trafen

oon SBuquon (eibeigener ^origfeit", betätigt burcl) bk Unterfcl)rift

unb „bat angebotene, gräfliche Snfiegel"» — „DaS tiefe Spinafc

fcl)auen in bk Vergangenheit", fagte SBaumgartner, „tut wol)l,

benn es jetgt, ba$ eS am @nbe bocl) beffer wirb," Dann l)alf er

uns wirfuci) über alle ©cbwierigfeiten hinweg»

3m Jperbfte 1860
/ als ber Verein ganj jung war, begann eben

Darwins £el)re fiel) auszubreiten» ©uflao 3dger (fpdter als ber

©olljdger befannt) bekräftigte fiel) mit ber @inrici)tung eines Zkt*

gartenS im Krater unb funbigte im Vereine einen Vortrag über

Darwin an» 3cl) würbe in bas Unterrtcl)tsminifterium ju 25aron

geifert, bem bamatigen UnterftaatSfefretdr, befcl)ieben» @S würbe

mir vorgehalten, ber Verein möge fiel) bocl) bk grage gellen, ob

eS nicl)t jwecfmdfjiger wäre, baS ^Oublüum über nü§lid)ere Dinge

ju unterrichten, 5» 35» über ©piegel- ober @taf)lfabri£ation» 3cl)

erwiberte, ba% Vermutungen unb ^)npotl)efen nur als folcl)e ge?

boten werben fotlen, ba$ jebocl) für bk 51uffaffung ber lebenben

9tatur mafjgebenbe £atfac!)en nicl)t auf bk Dauer oerfd)wiegen

hUihcn fonnten» X)k £atfad)en würben ja bocl) aufrecht bleiben»

Damit war bk @acf)e erlebigt unb ber Vortrag würbe ge=

galten»

Der „Verein jur Verbreitung naturwifienfd)aftlicl)er JtenntnifTe"

beftel)t je£t nod) unb l)at oieleS ®utt geleitet. X>k erfte Generation

ift geworben ober abgeweift; nur mein alter greunb Victor 0» £ang
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befindet fiel) noety bis beute, unterftügt t>on *Prof. £oula, an feiner

©pt§e. GrS f)at nicfyt an begeifertem 9}ad?wucf>fe gefegt

Der 2luff#wung ber (Geologie fett ber Glitte beS vorigen 3af)rs

fjunberts ijt nicfyt nur burcl? bk feffelnbe ©rofje iftrer Aufgaben

unt> ntc^t nur in ifjrer praftifc^en Sftüglicltfeit begründet Die uns

mittelbare 23erüf)rung mit ber offenen 9tatur fommt fieser auefr in

23etrad)t. @ie jtetyt ben ©ctyüler an. 2Beite £Öanberungen unb

mancherlei @ntbef)rung ftd^len ifyn pl)i)fifcl). 3e genauer er bahti

fein Sßaterlanb betrachtet unb je tiefer er auf abgelegenen 2Begen

aud) bk entfernteren ©c^ic^ten feiner Nation kennen lernt, um fo

inniger liebt er habt. Sßknn es if)m aber vergönnt ift, auety in

bat Seelenleben einer anberen Nation fnnabäublicfen, wenn er bort

bie gleichen Regungen, biefelben Quellen t>on ©etymerj unb greube,

bie gleiche 2Bertfcfyd§ung beS £blen unb bk gleiche Reibung beS

fiebrigen antrifft, bann erwacht in i^m neben bem Patriotismus

jene allgemeine Zkbc jur 5!ttenfcl)fjeit, bk bem 23erufSpolitifer ein

(Greuel ift, aber am ©runbe jeber gejunben Sftenfctyenfeele unb trog

beS ©trdubenS beS ^olittferS auefy in ber feinigen leimt, ober boety

ju leimen oermocfyte.

Das ift aber nicfyt alles. Der ©eologe lernt auf bem S3rette

ebenfogut ju fcfytafen, wie im Himmelbett 3n feinem Jwilcfyrocf,

oerftaubt unb mübe, wirb er in ber bürren Sangweile beS abiigen

2anbfcbloffeS als eine willkommene ^ttffmttmg/ in ber armfeligen

Hütte als ein ©egenftanb naioer 9teugierbe empfangen. 2Bdl)renb

er auf feinen ©anberungen burcl) bk oerfc^iebenfren @cf)i$ten ber

<5)efel(f$aft auf unb nieber fteigt, beginnt er allmd^licb nid)t nur

am frmbe, fonbern and) im ftdbtifcf)en Zchtn fic^> als ein 2lufiens

feiter ju füllen unb ein felbftdnbigeS Urteil fic^ ju bilben über

<£ljrgei$, 3fteicf)tum, ©lücf unb manche anbere Dinge.

Um ben Sfteij biefer Sffianberungen burcl) baS £anb unb burety

bk ©efellfc^aft ju begreifen, muf; man ndtyer in bk @injelljeiten

oon 23eifpielen eintreten.

3m 2lpril 1856 würbe id) beauftragt, für baS SDfufeum einen

@ifenbaf)ns(*inf$mtt bei bem SBacl)terf)aufe S5alin ber Strecfe $ralau*

£r$ebenia ju unterfucl)en. Dort Ijatte man oiele Verfeinerungen

ber Sura^ei* gefunben, bk erfraunltc^c $l)nlid)feit mit folgen ber
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9Jormanbie jeigten. Sa wichtige 2ln^a(töpun?te für bk Verbreitung

ber fO?ecre ber %üvas$tit gehofft werben burften, fottte tcl> oon

23alin mid) nacl) (5oen in ber 9tormanbie begeben, um bort bk

entfprecfyenben ©ebimente fennen ^u lernen* 3n *)>ariS follte id)

ben berühmten $oncl)t)liologen *p* DeSt)at)eS oeranlaffen, mit bem

$aiferl* -Üftufeum in Verbinbung ju treten»

3n 23alin l)atte icl) einen unermüblicf)en Begleiter, bm treffe

liefen P. Dominif 23üime? aus bem 5leu!lofter ju Sßr.^euftabt.

(£r Ijatte biefeS $lofter oerlaffen, um bk Stelle eines $atecl)eten

an ber militdrifcf)en 23ilbungSanfralt ju Sobjoff bei jtrafau ju

übernehmen, Von feinem weiteren Lebenslaufe werbe id) nocl) ju

fprecl)en tyaben.

9tacl)bem wir mehrere £age in ber fonft wenig anjiefjenben

(Segenb oon 23alin jugebrac^t Ratten, reifte id) nacl) 23erlim Die

haben (Geologen 23et)ricb unb (£walb Ratten bk ©üte, mid) in

einer ©igung ber 2lfabemie ben beiben 25rubern ©rimm oorjujtellen,

beren Flamen jeber Deutfcl)e mit (£f)rfurcl)t nennen foll, ferner bem

5Q?i!rof?opifer (£l)renberg, bem $gt)ptotogen £epfiuS unb bem 2lfiros

nomen (£nfe. €arl bitter Ijatte id) bereits in 2Öien !ennen gelernt.

Das war an $reiS oon Bannern, auf welche nic^t nur Berlin,

fonbern bk gefamte beutfebe Nation ftolj $u fein ein Siecht tyatte.

2lter* o. Jjpumbolbt war bamalS alt, frdnflicl) unb für einen fo

jungen SDtonn wk mid) !aum jugdnglicl)* 2. o. 23ucl) war ttxva

Itvci 3af)re früher geftorben.

Die Steife ging weiter. 23ei Vife in Belgien fam id) im 3wilcf)s

fittel, mit <&tauh bebeeft unb mit einem fcl)weren ©teinfatfe am

dürfen, oon ben $alfbrücf;en jur SCRaaS fyxab, um bat Dampf*

fcfnff nacl) Eütticf) ju erreichen» SCRein 2ln$ug notigte mid), mit

ben ^affagieren ber legten klaffe ju reifen. -ttflan erfletterte baS

@<#iff auf einer jteilen Seiter* £in langgewacl)fener, etwas ans

getrunkener SDfann fd)wan!te auf ben oberften ©proffen. 3$ faßte

ilm oon unten unb warf iljn aufs Decf. 2ttS icl) oben angelangt

war, trat ein älterer #err auf mid) $u. „Bien fait, mon garcon,"

fagte er, ,,quel äge avez-vous?" — »Vingt cinq, Monsieur." —
„Ah, il ne comprend pas", fagte er Ju ben 9tebenjte|)enben. @rjt

aus bem weiteren @efprdcl)e ergab fiel), ba$ bk 3lrt, in welcher

id) nad) Slblegung beS ©teinfacfeS meinen Mittel jugefnopft Ijatte,



jtawtte Oielfc nadj <pctvi$. 127

für ein greimaurerjeictyen genommen worben war» 25er (Sprecher

flellte fiel) aH ein wofjll)abenber Söicbbdnbler bar, unb (üb mid)

ein, ben 2lbenb mit feinen greunben in £ütticb ju^ubringen, xva$

icl) in aller 2lrtig!eit ablehnte»

Dicfeö ift ba$ einzige 9ftal in meinem langen £eben, baf; ein

SSerfucb/ mieb für bie Freimaurerei anzuwerben, fiel) mir ge*

nähert l)at»

3n Sille würben alle ©onberabbrucüe meiner wifTenfcl)aftlic»)en

arbeiten, bie id) für franjofifc^e @elel)rte mitgenommen l)atte, »on

ber (^renjpolijei mit 25efcblag belegt Sei) erhielt fie in ^arte erfl

nacb längeren 23emül)ungen unb ber 23e$al)lung eineö an fel)nliefen

9>orto jurücf»

3$ pellte mtd> bem großen Geologen, $errn ©fe be SSeaumont

oor, ber mici) fyexahlaftenb , mit ben 2llluren eines etre supreme

empfing, ben id) aber trog biefer $inberei wegen feines tiefen

©ifienö unb feines unabldffigen ©trebenö nacb einer erbumfaffen*

ben 2lnfcf)auung nie aufgebort fyahe ju oerel)ren» *J>aul Deöbaneö

traf id) in einer xed)t engen £Öol)nung, bie er mit einer Gtnfelin

unb einer $age teilte unb in welcher in Zabe über Zabe bie @cl)d§e

feiner Sammlungen aufgekauft waren» 3cl) lernte b'2lrcl)iac, be

^erneuil, jpebert, 9#icl)elin unb bie meinen geologifcl)en 23erül)mts

beiten kennen» 3n ber Academie des sciences l)6rte id) einen

Vortrag £eoerrierö über ^)l)otograpl)ien be$ 2[ftonbe$, einen Segens

ftanb, ber mid) ein l)albe$ 3al)rl)unbert fpdter in l)ol)em ($rabe

befcbdftigen follte»

Der nähere $ßerfet)r mit Qetyayet follte erft nacl) meiner 3ftüd^

?el)r auö ber 9tormanbie eingeleitet werben»

Den Mittelpunkt meiner Säuberungen in ber Sftormanbie bit*

bete bat gaflfreie jpauö beö Jperrn Qubeü De$longcl)amp$ in Qa'en.

Da war ber immer Weitere, alte J*>err, bann $?abame mit ben

langen, filberweifjen £ocfen, enblicl) ber ©obn Eugene, etwa in

meinem 2llter» Die fd)licl)te l)er$gewinnenbe SiebenswürbigFeit, mit

welcher id) l)ier aufgenommen würbe, tft mir unoergefjlici) geblieben»

OJamentlicb bie alte grau, nad)bem fie gefjort l)atte, ba$ id) oer*

heiratet fei, naetybem fie bat S3ilb meiner guten grau gefel)en unb

bemerft fyatte, bafj id) ifyx lange Briefe febreibe, überhäufte mieb

mit wal)rl)aft mütterlicher Ziehe, unb lief} nxid) fo xed)t empfinben,
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wie gleichartig bod) bk tieferen Empfindungen aller Nationen finb,

unb ein wie unoollfommeneö 23itt> oom wahren SöMferleben bk

Eifenbaljnreifenben geben»

Diefer Einbruch wieberl)olt !*#/ f» oft man tiefer in fcaä gamiliem

(eben einzubringen oermag»

23aneur mit fetner großen gotifcl)en $atl)ebrale bot mir ein

23eifpieL

Eugene, wie fein SSater tin wohlbekannter Paläontologe, führte

micl) bort in bau Sjauü be$ jperrn Sourbain, eines angefe^enen ehema-

ligen $Rilitdrar$te$ ein, ber hei Siftogfau gefangen genommen worben

war* bliebt weniger alö brei Veteranen ber ©ranbe Slrmee waren

am £ifci)e ber 2lbenbgefellfcf)aft erfcljienen» £bwo»)l mitten unter

unö figenb, fcl)ienen fie bocl) bk gan$e @efelTfcl)aft ju überragen,

fo fel)r ef)rte unb bewunberte man aucl) im täglichen Umgange

biefe 3eu9en *wer rufjmoollen %ät

23at)eur ift belannt burcl) bk feinen fcfjwarjen ©pigen, bk fjier

erzeugt werben» 3ci) l>atte Ui meiner 5ln!unft eine alte grau oor

einem j?du$cl)en floppetnb gefeiten unb fucl)te fie auf, um eine

$leinigfeit für meine Termine ju faufen» ®ie frug felbfberjtdnfc

lieft, wofter teft fommc; bann gab dn StBort ba$ anbere; enblicft

führte fie mieft in baö HduScften, ftieß mieft nieberfegen unb begann

nun iftr ^)erj bureft Erjdftlung iftrer £eben$gefcfticftte ju erleichtern»

$or oielen Sauren ba war fie jung »erheiratet; ba nahmen fie

iftren Biaxin fort unb er mußte in ein frembeä £anb in ben $rieg

marfeftieren» Sänge borte fie niefttö oon iftm» Eines ©onntagS,

naeft ber Stteffe, fam ber 9kcftbar, ber J?err @ajtwirt, an ba$ genjrer»

Er ftatte bie $dnbe gefaltet unb bliefte fie traurig an» Da frug

fie nieftt unb wußte alles» Sann ftat fie oiet a,en)änt unb Fonnte

fiel) gar nieftt troffen» Unb ba fam iftr Heiner Eugene (aucl) ein

Eugene) jur £Belt» Der J?err Sttacftbar aber erbarmte fiel) iftrer im

Elenb, ftob Eugene aus ber Xaufe unb laßt iftn jegt gar in ?)aris

ftubieren, weil er fo brao war» „Unb n>i^t junger #err", fugte fie

fiel) aufricl)tenb ^tnju, „3ftr erinnert mief) gar fo fel)r an meinen

guten Eugene" — bahä jieftt fie mit ber £in?en bk Hornbrille oon

ber ©tirn l)erab unb fcl)ldgt über mieft mit ber Sftecftten baS $reuj

t>on ber ©tim l)er über bk S3ruft — „le bon Dieu, ber gute fyxx*

gott, begleite unb bewahre Eucl) auf allen Euren £öegen."
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£a$ tfl eine fef)r einfache @efcl>tcl)te; i$ Ijabe fie bereits eins

mal in einem öffentlichen Vortrage erjagt, aber iä) füfyre fie gern

^ter wieber an, weil fte fo viel SBerfolmenbeö bietet gegenüber

anberen £rlebnifien. Da$ finb bk Zkftn nicfjt eines, fonbern

jebeS gefunben $ol?eö. Die Mütter bleiben überall Sie berufenen

Hüterinnen unb Pförtnerinnen tiefer liefen»

3n ben erften £agen beS 3uni war id? wieber in *J)ari$ hti

Herrn Deöbaoeö. Mit ber eines großen gorfctyerS warbigen greis

gebigfeit öffnete er mir nietyt nur feine Sammlungen, fonbern ge*

ftattete mir fogar, von jeber 2lrt, von ber mtnbeftenS brei @rems

plare vortyanben waren, eines für bk Wiener Sammlungen §u

entnehmen, So siel lag i^m baran, bk WxUiUn von HoerneS

über bk foffilen Molluscen beS Wiener 23ed?enS ju unterfangen»

Das war ein gar reiches ©efcljenL tagelang arbeitete ict) bä

DeS(>aneS unb an ben Slbenben vertieften wir unS in ©efprdcfte*

Dann folgte ein fpdter, gemeinfamer Spaziergang* 2Btr waren

ein fe&r ungleiches tyaax; er an Seliger, icl) fünfunbjwanjig; er

auf ber Sjbfye beS ©eltruftmeS, icf) ein junger gant, ber fiel? an

ber Seite beS MeifrerS no$ viel Bleiner füllte»

3ln einem biefer fpdten Slbenbe begleitete er mieft ju meinem

reefct entfernten ©ajtyofe; tefy lief; iljn nic^t allein jurücfge^en; er

begleitete mid) ein jweiteS Mal; enblicl) irrten wir jiemlicl) plan*

los in ber großen Stabt Ijermru Mitternacht war lange vorüber,

aber ber Stoff beS ©cfprdc^eö war nicljt erfetyopft @S festen mir,

ald lebe er nid)t nur $iemli$ enge, fonbern and) vereinfamt unb

alö füfcte er baS 23ebiirfniS beS MeinungSauStaufdjeS,

©ir gelten am ©eldnber beS ^ont^euf unb blicften in bte

Seine fnnab, Da !onnte id) bk grage nkf)t langer unterbrächen,

wk es benn fomme, bafj er, eine £ierbe ber ©ele^rtenwelt granfs

reid?S, feine Sefcrfanjet, aud) überhaupt feine offizielle Stellung

bcfleibe. Unb er erjagte beildufig bat golgenbe: „3m Salt 1830

war id) nod> jung, unb wir granjofen £aben fjeifieS 23lut. Man
baute 23arrifaben. ,©aS tut il>r ba/ rief id), ,mct>t f)ier, im Kriegs*

minifterium auf ber *piace be la (Soncorbe, ift ber geinb'— unb alles

antwortete mir: ,2luf, auf jum ^riegSminifterium'* &in Jpaufe S3e?

waffneter folgte mir, ©ir pochten an bk Pforte* 3mmer lauter, @nte

lief) öffnete uns jitternb ein alter, weigfopftger #uiffier in fc^warjem

@ue 6, Erinnerungen. 9
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gratf. SBfr fturmten hinauf in bcn erften ©tocf. 2Öir gelangten

in ein gro$e$ Jimmer mit fielen ©cljreibtifcfyen unb bieten 25ünbeln

son Aften* ,2Ba$ ift f;ier?
£

rief id) ben alten SDtonn an. — ,Da$

Bureau für *)Oferbeanf#affung»' — £Bir ftürmten burcfy niedrere

folcfce 9tdumlicl??eitem ,2Ba$ iffc fcier?' — ,£a$ Departement für

spferbegefcfyirr»' Dann fam, wenn id) mid) recfyt erinnere, eineö

für Konturen ufw* 3nbem wir fo t>on einer $an$lei jur anberen

gingen, würbe bk @d)ar meiner Begleiter immer geringer. Crnfc

licty ftanb id) alkin mit bem alten #uiffter unb lub i£n ju einem

®lätd)tn ©ein ein. — SCftan fyat mid) ja ben 3toolutiondren ge*

tafylt unb . . bat weitere »erfreuen ©ie."

Daö war tat mir in feinen ^auptjügen unvergeßliche @efprdcf)

eineä großen @elef)rten, be$ ®el)itfen beö unterblieben £amarcf,

auf bem ^Pont^euf. £m fe^r dfmltcfyeä ©clntffal §at and) Grmile

bittre getroffen, ber gleichfalls in ber 3uli* Devolution auf bm
Barrtfaben geftonben Jjatte*

9lid)t lange naclj bem @efprdcl) am spont^euf war id) in

S5>ien» 3$ begann ju vergleichen, fielen liebenöwurbigen unb

gemütvollen 9ftenfcf)en war id) begegnet Die ©efa^ren ber

großen wiffenfc^aftlic^en Autoritäten (jatte id) fennen gelernt unb

au$ jene be6 politifcfyen GrlementeS in ber Beurteilung von ©es

lehrten» Da unb bort fyattt id) and) weite Anfcfyauungen ge?

troffen, unb tat Streben, bk (Geologie aus ben bamalä Ijerrfctyenben

jfratigraptyifctyen (£m$elftubien ju einer ®tfd)id)tt be$ Planeten ju

ergeben*

X)ahä trat mir neuerbingS bk bannigfaltigfeit unfereö $Rtid)e$

unb namentlich bk außerorbentlic^e SÖerfc^ieben^eit einer [üblichen

ßtefteinSfolge (Alpen unb $arpatf>en) von einer norblic^en (bo^

mif$e Sittaffe, ©ubeten, galijifctye (£bene) vor Augen. @o großen

@egenfa§ fannte man bamalö faum an anberer ©teile ber @rbe

unb namentlich fc^webte mir als ein großes SKdtfel bk $ers

fd)iebenf)eit ber 2Bejb$arpatf)en unb ifcreS $orlanbe$ (ßttin*

fol>lengebiet von £>ftrau, $ügel von $rafau) feit bem Aufent*

Ijalte in Balin vor*

3n bm Serien von 1858 befc&loß id) einen neuerlichen 23efuc$*
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3In ber ^torbbatm, in ^rje^ooice, fjore id), ba$ in ber ©egenb,

bie icb feljen will, weit unb breit Jein ©aftf)au$ ju treffen feü

9)?an gibt mir einige Reiten an #erm ©cljwarj, ben ©artenbireftor

be$ ©rafen <5$ernbef ju ^oremba» Grin 2Bdgelcben bringt mid)

burd) einen ftnfteren Xannenwalb in wenig ©tunben bortftim

Der £rt liegt in bem weiten, grünen Zak ber £Beicl?fel; im

©üben ergeben ftc^> bie Umrifie ber Äarpatfjem 3$ macfje bie

Befanntfcfyaft beö Jperrn @cbwar$ unb gebe weiter in ba$ ärmliche,

faum eine ©tunbe entfernte Dorf Slfoermcu Dorthin fjatte man

mir in $r$ejooice eine $eile an einen jiibifcf)en gaftor gegeben.

Der Sube lief!, legt bie Xpanb auf meinen @d)ub, fcfyldgt fiel) auf

bie @tirne, !ufjt bann ben ©aum meines SRocfeS unb oerfprictyt

mir bau befte 23ett im £)rte. DiefeS befte 25ett ifl jeboeb fo um
rein, bafj id) befehle, #eu $u bringen» Unterbeffen fdbrt ein Sßkgen

oor; ein liorierter £af!ai tritt herein; ©raf unb Gräfin ©jembe!

laben mi# ein, im ©cbloffe ju übernachten* $uxud atfo nad)

9)oremba*

3m ©cfylofie fcfyldft alleö, aufer ^)errn ©cfyroarj* 2Bir nehmen

bat ^aebteffen, bann erbittet er fiel) oon mir bie ©efdlligfeit, id)

möge bei 5Jttonbf$ein feine ©artenanlagen fel)en*

@ö war ein Bilb oon jauberifc^er @$6nl)eit

bliebt ein tyauef) bewegte bie £uft* 2llte &id)en gematteten ftc^>

im ©itberlicbte ju pl)antafKfcfyen gormem Stille £Bafferflachen,

oon Sftofen umrabmt, glänzten jwifcljen ben 23üf$en, unb weit

ftdrFer alö bei Xage buftete ber Blumenflor» @rft lange nad)

Ü^itternacbt bellte tcf> mid) in bie feibene Söettbede*

3lm folgenben borgen, nacljbem id) bie Magnolien unb bie

groge 2lnana$$ucbt bewunbert, frellte id) mid) bem gräflichen *J)aare

oor, um ju banfen, Das l)errfcbaftlid?)e ©efpann führte mid) nad)

$rje$ooice jurütf. S&dbrenb wir buxd) ben ©alb fuhren, fanbte

bie $(benbfonne glufyenbe ©trafen buref) bie oben genfter ber SKuine

Xeuqine,

2lm frühen borgen be$ ndcftften £age$ oerlief; id) $r$e$ot>ice,

um im Sorben be$ £>rteö bie Brücke aufjufuctyen, au& benen einft

polni)"cl)e Könige bie gewunbenen feftwarjen SJttarmorfdulen oer*

febenften, bie man in fo oielen $ixd)en be$ XVII. 3al)rf)unbertö

fiebt deinen bloffugigen Begleiter muf id) mit bem @tocfe

9*
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ouö ber 23ranntweinrneipe treiben, SGBir verirren unö unt> gelangen

über bie ruffifcfye ©renje. Unbemerkt fe^ren wir $urü<f. Daö

2Better würbe fcfylectyt. 21m ndctyfien borgen war id) in ©ien.

3m folgenden 3uli 1859 wollte id> mit ©toliqfrt oom $or-

lanbe au$ baö farpat^ifcfje Hochgebirge durchqueren.

SGBtr »erliefen bte Dtorbbafm fc|)on in X)stct)ig* 2(ufcf)wi§ (D$oies

cim), t>aö al$ J?auptort eines JperjogtumS im Xitd unfereö $aifer$

erfcfyeint, trafen wir aU einen armen, verfallenen Ort 2llte Grrte

fc^anjen umgaben ifm; ber Sfteft eines ©artturmeS unb bk Sftuine

einer großen, bacfylofen gotifcfjen jtircfye überragten t>ie fctylecfyten,

niebrigen @$inbelbdcl?er. £ine £afel am Eingänge jur ©tabt

warnte »or ber @infufjr oon ©pirituofen jum Sftacfyteile ber ©cfyanfc

pdc^ter* @S war ein ©amStagabenb unb ber jübifcfye £eil ber

S5eoo(ferung trat nocf) ftdrfer, als e$ fonft wofyl ber galt fein

mochte, tyervor, bk Banner in fctywarben ober roten £alaren, btc

grauen mit einer feibenen Decfe über bem $opffjaar.

£Bir wenben uns an bte ©enbarmerie um einen güfjrer. @m
ffarfer, rotbärtiger 3ube wirb uns jugewiefen.

2lm ndcfyften borgen, einem Sonntage, freuten wir im grüfc

nebel auf einer #o($brücfe bk ©ola, einen 9tebenflufj ber 2Bei$fel;

fcf)on in biefer frühen ©tunbe Bauern brei Bettler unter einem

einfamen 9tepomuf. 2Beiterf)in ftnlen wir balb hi$ an bk Mnbcfyd

in bm Xreibfanb, balb winben wir uns auf fc^malen ©tegen burd)

bat Sftoor. 2lllmdblicl) wirb bat frmb belebter, ^olen unb tyo*

linnen, bunt unb fauber gefleibet, jie^en in bk $ir$e. 2Bir er-

wibtxn mit einem $opfnicfen ben frommen, leiber um>erftanbenen

©ruf. $on ferne tonen bk ©onntagöglocfen.

2(uf einer platte fe£en wir über bk ©eictyfel. 9ca$ einem

leichten grüljregen bricht bie ©onne burcf) unb ftnbet uns auf bem

©tpfel beS vereinzelten £ügel$ oon (Sfjelmef. 2Beit hxtiut ficfy

bat £anb, nacl) ©übweften £errli# abgefcfjloffen burcb bat 23e$s

übenGebirge, unb t>on ber ©eictyfel in zahlreichen Sßinbungen

burcfjftromt.

Unwillfurlicf) benft man baran, xvk glücflicft biefeS fcf)6ne £anb

fein Jonnte.

©tatt beffen treffen wir ^Irmut, Verfall unb überall bk ©puren

beS Branntweins. 3n (S^rjanow finbet ein Leichenbegängnis ftatt;
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ein Bergmann, ein greunb t>eö Verdorbenen, ift oon ferne tyxbeis

gekommen; er liegt betrunken in ber 2öirt$ftube unb oerfdumt Ue

geier. 3n £ut>alb bei ©abomee liegt t>ie junge ©irtin, am 2öecbfek

fieber leibenb, in ber OÖirtSjlube» Der £ifcb für bie ©dfte ift an

ibr 23ett gerütft Der 2lr$t ift fortgegangen unb ber ©utöoerwalter

gibt ber Äranfen hinter feinem SÄücfen ein balbeö ©eibel ©ebnapö

ju trinfen. Unter Sinmengung ber fonberbarften lateinifeben glo$==

fem fud)t er uns feine S^erapie §u erfldren unb fein 2lbjunft,

gletcbfallö ein ältlicher SERann, nieft baju fo oiel 23eifal(, aU ifjm

feine fteife Krawatte gemattet

3n SJttafow, nabe bem gu£e beö Jpocbgebirgeö, wohnten wir

einem ©oc^enmarfte heu S^iet faben wir fctyeibenformige ©agen*

rdber, obne ©peilen, au$ bem Üuerfcbmtt einer Griebe fyexQefteüt,

unb wahren Saufcboerfebr, hei bem einerfeitö Kartoffel unb Jwiebel,

anbererfeits eiferne 9tdgel al$ @cbeibemün$e turfiertem 3n £ujimier$

hei Svogojnü, wo wir un$ brei £age aufbietet unb tdglicb ^
glu£ Dunajec burebwaten mußten, um an ein beftimmteö Vor*

fommen oon Verfeinerungen %u gelangen , gab e$ eine £rabition

oon einem Pfarrer, ber 16 3abre früher eine allgemeine Bewegung

gegen ben 23ranntweingenu£ eingeleitet batte, Unb fo weitet.

3n biefem Juftanbe fyahe icb oor mebr alö einem falben 3afjr*

bunberte biefeö £anb gefebem Vielem mufj fieb feitber gednbert

baben. ^lufcf) xvi§, $ttafow unb anbere ber genannten £rte finb

beute Grifenbabnftationen; ^atopana (pie begrabene), im ^oeb-

gebirge gelegen, wo wir bamalS mit tyinfye ein £hbad) fanben,

ift ^eutc eine blübenbe Villegiatur* $Benn man aber hie bamaligen

Verbdltniffe fennen gelernt fyat unb ber in frieren 3abren oor*

gefommenen agrarifeben Unruben gebenft, begreift unb oerjeibt man

leiebter bie Haltung oon 2lbgeorbneten, bie an ©teile manebeä

groferen, aber entfernteren $kle$ jundebft bie S5efferung ber materi?

eilen £age beö 2anbeö fieb jur alleinigen Aufgabe ftellten. 3U

jener $eit aber war ber Übergang oon ber Natural* $ur (^elbwirt?

febaft, n)k ber 2Bocbenmar!t in Wlatow jeigte, noeb lange niebt

oolljogen; e$ war jene ty$a\e eingetreten, in ber fieb bem ©ueber

bie meinen Pforten offnem

2Bir jogen in$ Hochgebirge» 3m 25ergborfe S3u!owina traf

unö ein febwereö Unwetter» Der SBecbfel ber S3eleucbtung in ber
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oiele Steifen umfaffenben Überfielt, bk Überragenten Jpocbgipfel,

bat #eranfcbweben fleinerer ©olfenmaffen, bat Slufjudfen ber

erften 23li§e, bann bat ftille Jperaufjie^en filberweifer Dtebelftreifen

au$ jeber einzelnen ©etyluetyt be$ noeb immer beutlicb fictytbaren

JpocbgebirgeS, ber oereinjelte, fcfyarfe, fegenbe ©inbffofj, ber aU

23ote bem Unwetter oorauSeilt, bann bk erften, febweren Kröpfen,

bk gememfame gluckt oon $irt unb £erbe, bat SBerfcbwinben

be$ ©ebirgeS in ber ginfkrniä btt praffelnb auf bat Jpolsbacb

nieberfcblagenben 9tegenftrome$, bat ©toefen jebeä ©efprdcbeä,

enblicb bk Bereinigung alter Donner ju einem einzigen, ununter*

broebenen, an ben oerbüllten 23ergen aufbraufenben ©roden ber

9latur, juweiten noefy übertönt oon fraetyenben ©erlagen/ bte bat

^erfcfymettem oon Sftiefenbdumen anzeigen —, bat aikt fennen bk

grofjen Stdbte ebenfowenig, wie bk febdumenb fic^> überpurjenben

©iefibdcfye, bk bem Sturme folgen, unb bat balfamifcbe aufatmen

ber Pflanzenwelt £)a$ finb bk 2(ugenblicfe, in benen ber Sittenfcb

bem 9)?enf$en fi$ genähert fül)lt, unb ber fefteue 2llpenbirt williger

bem fremben ©anberer bk S?anb reiebt

9locl> oor Sonnenaufgang brachen wir am folgenben Xage

auf, um ben weiten £öeg ju bem 3fleerauge (£)fo morsft), einem

Sföordnenfee, jurucfjulegen» 3n ber Wlpfyüttt Zitfa trafen wir

ein luftiges geuer, etwa acl)t 23urfcben unb %mi 9}?dbcbem (£in

wotylwollenber ©rüg, neugierige gragen, bat Slnffaunen mancher

ber gewöhnlichen £eben$bebürfniffe/ bann bk naioe 25itte um
mancherlei Heine ©efcfyenfe, um mein #al$tucl), um meinen Jammer,

unb bk petfonltc^e ^ubringlictyfeit gab iljrem 23enebmen ttvoat

8inblid)tt.

Sluffteigenb gegen bat -ütteerauge Porten wir in einem biegten

©albe tin fieb un$ ndbernbeö ©etofe, bann Singen, Saueren

unb glucken, bit eine ja^lreic^e £>cbfen^erbe erfebien, son oielen

Wirten geführt Diefe Wirten btt jpoebgebirgee fyahm il)re eigene

£racbt ©dbrenb fonft bk ©oralen in weisen Seinenffoff, bk

Jpalina, fic^> Bleiben, ift il)r Slnjug fc^warj* Sie tragen febwarje, eng=

anliegenbe 23ein!leiber, ein hit an bk Ruften reiebenbeä fc^warjeä,

mit gett getrdnfteS #emb unb barüber eine 2lrt oon 2Befle aut

febwarjem Schaffell* 3eber oon ifcnen führte eine Heine, lang-

gezielte tyade. 2llle waren große unb fcljone Banner» 3$ erinnere
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mid) nirgenb unter unferen ©lawen fo ftarfe männliche ©eftalten

gefehlt ju Ijaben, unb e$ festen mir, al$ ob bat (MirgSleben auf

biefen unoermifcfjten flawifetyen @tamm eine d^nltc^e 2Birfung aufc

geübt Ijdtte, wie auf oen Deutfcben in Xixol

Söiele Einwohner Ratten fiel? un$ au$ 9teugierbe angefcljloffen.

2Bir waren 19 *J)erfonen, at$ wir un$ ber 2llpl)ütte am SJtteerauge

näherten unb fd)6ne mi$t 2Öolf$l)unbe un$ anfielen» Der @ee

ift öon moo$burtf>wobenem 9tafen umgeben, über oen ounHe glecfen

oon ^rummbolj auögeftreut finb. 2krein$elte $\d)tm fttfym ba*

$wtfcf)en. Darüber ergebt ficO naefter §el$ mit ©cl^neeflecfen.

@o finb wir oon bem Sftofengarten oon ^oremba bi$ ju ben

fc^warjen ©oralen gefommen.

3cf> will nun nur fagen, ba$ wir bk 2Bafferfctyeioe überfliegen

fjaben unb in bat obere £Baagtal gelangt finb» 2lm SEReerauge

Ijatte man erjagt, ba$ in ber oorfjergeljenben £öo#e ein Stath oon

einem 23dren geraubt worben fei* #ier, auf ungarifcfyer @eite,

flagte man hit 2lroa ^inab über bk $uncrt)mt ber 23dren al$

golge ber allgemeinen Entwaffnung be$ $olfe$, bie bem 2lufc

ftanbe gefolgt war*

Die ©anberung führte burcl) grüne glußtdler ahwattt.

Sßor bem ©aftyofe oon 2Baags23ijfri§ faß ein graubdrtiger

Bettler, barfuß, mit einem blauen ungarifetyen Hantel befleibet,

beffen mdnnlic^eö 2Iu$fefjen unb beffen regelmäßige ©eftcfjtäjüge

mir auffielen. Er bemerfte e$ unb murmelte ju meinem Erftaunen

einige lateiniföe 2Borte. 3$ fpraety ifm an. Er erjagte mir in

fliefjenbem Satein, ba% er oon (Geburt ein Ebelmann, jegt fecfyjig

3a$re alt fei, t>a$ er bk pfjilofopljifcften @tubien unb bk tljeologifctye

gafultat abfobiert Ijabe unb bann in bat granai$!aner^lofter @fali§

in SQ?d^ren eingetreten fei. Er brad) ah. 211$ icf) eine weitere grage

wagte, antwortete er mit einem tiefen ©eufjer: „Alia tempora

sequuta sunt". 3d) reichte ü)m bk jpanb. Er brücfte fie ftarf unb

ordnen floffen über feine oon @)ram bur$furd)ten S&angen Ijerab.

2luö ben ©orten anberer 9>erfonen mußte icf) oermuten, ba$

feine @d)ulb in bem Söerftoße gegen bat l)drtefte @efe§ lag, bat je

^enfeften ju erfinnen gewagt f)aben. Er war ein 2luögeftoßener,

wikid)t nur weil er ein $er$ befaß, bat in menfctylicöen Wulfen

fid) Ijob unb fenfte.
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3n 9>ud)ow fanben wir freunblicfye Unterfunft in einem \übU

fcften 23raufjaufe. Der Sobn beS JpaufeS fam fpdter als Sc^loffers

(e^rting nad) 2fiten unb ift jegt ber 23efi£er einer angefefjenen ^Ras

fcfnnenfabri? in 23ubapeft. glinfe ^ferbe führten uns jwifcf)en

wogenben $ornfelbern burcb baS SBaagtal f)inab. 3n bem ^c^Ioffc

9teboiffa würbe icf) oon ber gamilie (55ülc^cr wie ein $inb beS Kaufes

aufgenommen.

X)ie freien Sßocfjen ber Sommer 1860 unb 1861 waren bem

Stubium ber einflicken Ufer bee erweiterten $RittelmeereS an bem

fonnigen Sßkingeldnbe gewibmet, baS ben Sftanb beS bofjmifcfcmdtyris

fcf)en ©ebirgeS oon fKcg biö an bk Donau begleitet.

Die Eifenbafmen tyaben auefy f)ier oieleS feitfyer oerdnbert; ber ge*

fteigerte $erfef>r f)at bie ©eifter nioelliert, aber au# jene fernfjaften

Einjelinbioibuen oerfcfywinben lafien, bte oor fünfzig Safjren noety ha

unb bort ju treffen waren, SolitaireS nannte ber ($raf spücfler

in feinem *Parf ju Sttusfau bie Einjelbdume, bk er oor bem Saum
beS £BalbeS fronte unb pflegte. Dort erlangt bk Sinbe ityren

regelmäßig gotifcfyen, bk <£itf)t ifjren unregelmäßigen Umriß, bk

fnorrigen 3(rme nad) eigenem Tillen in bk oerfefnebenften 3dic^=

tungen ftreefenb. 91ur an ben SolitaireS erlennt man natürliches

2Ba$Stum, wdfjrenb im 2Balbe jeber S5aum feine Entwicklung eins

riebten muß nacl) bem SKaum unb bem SfuSmaß an Sonnenlicht,

bk ibm feine D^ac^barn gönnen.

3n unferer ©efellfcbaft tft eS, als wäre man feit fünfzig Sauren

oon ber 2Biefe mit ben Snbioibualitdten in bm £öalb oon Durchs

fcfmittSmenfd)en gelangt. Die SolitaireS waren in ber &tabt immer

feltener als braußen am £anbe, bort fanb man fie aber noefy.

S)t\xtt muß man fie im ©ebirge fucfyen.

Ein fotcfyer fernfjafter Solitaire war Eanbib üReicfySfreityerr »on

EngelSfjofen auf Schloß Stotfern bei $orn, ober einfaef? ber (Eanbib,

als welcher er weit unb breit begannt war. Er war groß, breit*

fcfyultrig mit einem bufc^igen Schnurrbart. Einen Sctylappfjut am
Äopfe, einen jerriffenen Sftocf, barunter ben Jpirfcfyfdnger, ftofje 2öafc

ferftiefel, auf ber Schulter bm Stufen, in ber tyanb einen Stocf,

an bem ein Bajonett befeftigt war, um am 2Bege bk Steine ju

wenben, fo pflegte er burety baS £anb $u ftreifen. Rein 23auer,
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nocf) üiel weniger eine 23duerin burfte ifjm entgegenfommen ofme

dm fur$e 2Infpracl;>e ju finben. @r war ein fo genauer 23etracfys

ter ber 9ktur, bafj er fcbon tuele 3atyre t>or bem 25efanntwerben

prdf)ifforifcf)er @teinwerf$euge bei SlmienS, ^ter in 9tieberofterreicf) Pfeils

fpigen unb Keffer au$ geuerfkin erfannte unb fammelte* ©pdter

fanb er and) t>ie gefcf)liffenen ©erzeuge aus (Grünftein, unb man*

(fyt$ @tüc£ in bem 9#ufeum, ba$ er in @tocfern bilbete/. f)atte feine

eigene ©efcfyictyte* Der eine @teinf)ammer fyattt einem S5auer als

(Gewicht an ber ©cfywarjwdlber Uf)r, ber anbere als £eu$ter im'

2Beinfeller gebient uff»

„3$ bin ni$t ftoV pflegte er ju fagen, „aber barauf, bafj

fo siele £eute micty für oerrucft Ratten, bitte id) mir wa$ ein'',

ober: „Die £eute unten in (£ggenburg fyahm mir $anonenfugeln

»erfauft, welche bie ©cfyweben in i^re @tabt gefc^offen tyaben* Diefe

kugeln Ratten itynen Zeitig fein follen; id) will mit ben @ggem

burgern nic^tö mef)r ju tun ^aben/' Durcfy tnele f)ei£e ©ommer^

tage tyat ber gute Qanbib mid) begleitet unb im 3af)re 1866 fyat

i(m unb äntn Zeil feiner gamilie bk @umme oon ^ranf^eiten

weggeriffen, bk t>erf)eerenb bem gelange folgte* S5aronin ©uttner

fjat bm ergreifenben Vorfall in ifjrem 23ucf)e „Die ©äffen nieber"

befprotfjem«

3$ felbft war ben guten Grggenburgem burcfyauS nicfyt gram,

bk jinnenumgurtete, altertümliche ©tabt ifl: im (Gegenteile ju wieber*

polten Scalen mein Hauptquartier gewefen unb id) glaube nod)

freute bort $er$li$e greunbe ju fyabm.

3n ber Siegel pflegte id) mit ber 23aftn nad) @to<ferau ju

fahren; t>on bort führte mid), metftenS hä %lad)t, ein fjolpriger

©teltwagen in oft feftr fraglicher @efellfrf)aft nad) SSfteiffau, Zaa

ober einen anberen fünfte beS ArbeitSfelbeS* — 3$ erinnere mid)

befonberS eines £ageS, an bem id) oon Zaa aus buxd) bk Allu*

wen ber £f)aja gejfopft war, bann im @$lofTe ju ©tronSborf bk

grau (Gräfin ^arbegg jur £afel fuhren mufjte unb id) meine

galten auf btn sparfetten wa^rna^m»

25ei folgen ^Säuberungen im glac^lanbe, mit ben langgeftrecf*

ten, in gleichförmiger tybfyt an ben Abfangen beS alten (Gebirge

lanbeS fi$ tyinjiefcenben ^onen mebiterraner Ablagerungen t>or mir,

erfüllt t>on bem (Gebanfen, bafj $fmlici?eS an bm Zaubern ber
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weiten ungarifctyen 9tteberung fiel) $eigt, würbe id) $um erjien SDtole

öon bem @ebanfen ergriffen, bag fo auSgebel)nte ®(eid)mdfjigfeit

ntc^t buxd) Hebung beS £anbeS, fonbern nur buxd) ©enfung t>eö

©afferfpiegels herbeigeführt fein fonne.

Diefer ©ebanfe griff tief an bk ©runblage ber fjerrfcftenben

geologifcfyen 2(nfcf)auungen, aber oiele Umftdnbe (üben ju näherer

Prüfung ein, fo namentlich bie £atfacf)e, baf; §atylrei$e größere

3nfeln, aufragenb aus bm ©eilen beS £)5eanS, eine Xierbet>6lferung

unb eine *Pflan$enbecFe tragen, bk mit jenen beS ndctyju'iegenben

kontinentes ibentifcf) ober fo naf>e oerwanbt finb, ba$ man fie

gerabe^u als ZtiU biefeS kontinentem anfe^en mochte* Diefe ins

futaren £anbfaunen unb £anbfloren fonnten aber unmöglich aus

ber £iefe beS 5D?eereö emporgehoben fein; eine Verdnberung beS

SXfleereSfpiegelS Ijdtte fie bagegen abtrennen unb als infulare SRdittt

jurücflaffen fonnen.

3uerft muften bk £atfa$en, tüte bk ^oljenüerfjdltnijTe, bk

foffilen $on$t)lien u. av fo genau als möglich »erfolgt werben,

unb baju bot (£ggenburg günftige Gelegenheit 2lber erft fünf$el)n

3af)re fpdter, na$bem id) meljr über bk Verbreitung gelernt Ijatte,

burfte id) es wagen, biefe 2lnficl)t öffentlich aussprechen. $eute

nennt man fie bk £efjre t>on bm eufktifcfjen ©tranbbewegungen.

3m ©eldnbe von Grggenburg ifl: fie geboren»

3m Sinter erfranfte mein guter Vater»

2lm 24, ffiai 1862 ifl: er geworben. 2llS er in bm legten Sauren

feineö arbeitS* unb forgenoollen DafeinS ft$ bat>on überzeugt fyattt,

ba$ id) für bk inbuftrielle £aufba£n nid)t mef)r ju gewinnen fei

unb bafj bk materiellen grüßte feiner 3Inf!rengungen in ber Haupts

fac^e meinen jüngeren 25rubern jufallen würben, ermahnte er mid),

bat, was id) werben wolle, ganj ju werben. @in ganjer $ünf!ler,

fagte er, ift etwas @d)oneS, ein falber ift gar nichts, unb bti bm
(Mehrten würbe eS wobl and) nid)t anberS fein. Wein Heiner,

1859 geborener ©ofjn 21bolf erfüllte ifjn in feinen legten Gebens*

jähren mit ber fyltftm greube. Obwohl id) bereits dm xcd)t felbs

jidnbige Stellung erlangt fyattt, war eS bod), als riefe mir in ber

©tunbe ber Trennung eine Stimme ju: 3e§t fctywimme bu allein.
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Unbegrenjt war feine jdrtlicfye gürforge für meine (£rjie$ung

unb meine $ut\mft gewefen unb iä) füllte ben Söerluft fetyr fcf)wer*

^u erntet Arbeit war icty unfähig unb meine grau ermunterte

micfy, einen lang gehegten Sßunfcfy ju erfüllen unb Grnglanb ju be*

fuctyen, wo fo tnele groge SDieifrer meinet gacf?e$ lebten*

23alb war icf) in sparte; wieber betrat i$ mit Zeitiger @$eu

ben 9>alajt be$ Snjtitutö, au$ bem fo ml be$ Jperrliefen fjeröor*

gegangen iji 2luf bem (Gebiete ber Geologie fyatU fiel) ni$t tuet

gednbert 3cf> fanb bk alten 5Q?eifter unb greunbe wieber unb bes

fachte and) % De$f)at>e$. 5D2it bem 2luftaucfyen be$ Darwinismus

gewannen bk 2Inficf)ten SamarcfS wieber an 25ebeutung* Da gab

e$ nun freiließ fein Gmbe beö @efprdd)e$* $mimal begleitete miefr

in ber 9ta$t nad) meinem erften 23efu$e ber alte $err auf bem

weiten £Bege oon feiner ©ofynung auf ber *piace SKopale hi$ jur

meinigen am 23oulet>arb ^oiffoniere unb jweimal begleitete icf> ifyn

wieber jurücE

@in fpdter £riumpfj. De$$at)e$ f;at bann and) eine feiner

Stiftungen wurbige Stellung erhalten*

Der @inbrucf, ben id) 1862 t>on ^)ariö erhielt, war nicf)t er*

fxmlid). Die felbpdnbigeren @eifter, mit benen iä) in 23erüf)rung

fam, befanben ftc^> alle in ber gronbe*

3cf) ffcmb am 25ouleoarb beä SnoalibeS, alö burefy bk 50ienge

ber Stuf ging: l'Empereur* Die guggdnger weichen $urud> bk

ga^rjeuge fucfjen bk breite ©trage freistellen. Dann raft eine

Abteilung fctywerer Leiter baf)er, bann ein gefcfyloffener Sagen, be*

gleitet son einer jweifacfyen $ecfe folcfjer Leiter, hierauf noct? eine

Abteilung* ©o ftürmt ber Smperator bnxd) bk ©tragen feiner Haupts

ftabt. betrieben t>on ben Überlieferungen feiner gamilie unb bem

^•^rgeij feiner ^rdtorianer, fu^rt er Krieg in ber Krim, in 3talien

unb beginnt er ifjn ebtn in -üfterifo* Den Qlbel unb bk Bourgeois

fie fjdlt er burefy einen unerfcfywingltcfyen £uru$ barnieber, wobei

bk fünftlicfy gejteigerte Lebensführung ber Korruption ben £Beg

ebnet Um bk Arbeiter ju beliebigen, reifjt er ©tabtoiertel nieber

unb, ber Jufunft migtrauenb, baut er fie unter Umftdnben auf,

bk if)m geftatten, fie leichter bur$ feine Kohorten ju bel)errf$em

£r befcfyügt Sftom burefy feine Gruppen; in ^ariS l)errfcf)t bk Kirche;

bk dugeren $zid)tn ber grommigfeit werben jur Siftobefacfye,. unb



9}eue Olcife nad) ^PartS unb Sonbon. 141

$ugleici) brdngt ein faum erf?6rte$ 9ttafj t>on ©ittenfoftgfeit twn

oben fjerab buref) alte ©entern Qabä ftxafylt *Pari$ in ©lanj

unb bte Sluffcbrift ber ©onnenufjr im 3<*rbin be$ spianteö fagt

mit mel)r Berechtigung als je: 3cl) jeige nur bie Weiteren ©tunbem

„SSenn ein günftigeö »scfncffal ben $aifer balb fterben lägt,"

fcfyrieb id) am 25, Suni an meine grau, „wirb eö t>iete geben, bk

ifm ben ©rofjen nennen/' 3cb begegnete ©tcfel au$ £öien; er teilte

meine Meinung. 2Iber ber britte Napoleon fjat für feinen 9Uif)tn

ju lange gelebt —
3n Bonbon lernte id) @ir SRid). £>wen, @ir 9vob. Sitturcfnfon,

^urlen, Siamfat), # Sßoobwarb, Daoibfon in 23rigf)ton, mit bem

id) feit lange in lebhaftem 23riefwecf)fel geftanben, ben alten $erm
23owerban?, unb oiele anbere ausgezeichnete ©elefjrte fennen, bk

id) nid)t alle anfuhren tann.

„@efjen @ie," fagte mir bamalä ^urlet), „£)arwin$ neue Ser)re

wäre langfam unb in fleinen @cl)ritten buref) bk gelehrten Greife

mit ben 3afjren in ba$ ^ublifum gelangt Die £>ppofttion beä

23ifcl)ofe$ t>on £>rforb fyat ifjr bk 21ufmer?fam!eit jugewenbet unb

ii)x fofort ben gldnjenben Xriump^ug bereitet"

ES 50g mid), mein ©eburt6l)au$, 91ew Sftwer, Duncan £errace 4,

ju feljem 3cf) meinte, irgenb eine Erinnerung mochte geweeft werben,

bk gorm beS Einganges, bk Sage, irgenb ein @efimS mochte $u

mir fpred)en, aber eS war nichts, gar nickte* DaS JpauS ftanb in

einer einförmigen Sftetye ganj gleicher ©ebdube, jebeS baoon mit

jwei ©toefwerfen über bem Erbgefci)ofj unb einer $üd)e unter biefem,

bie buref) einen ©raben Zid)t erhielt, über ben eine fleine SSrücfe

ju bem JpauStor führte, 3ebeS JpauS l)atte brei genfer in jiebem

<stocfwer!e. 2111e waren fci)mucfloS unb, wie es l)ier @itte ift, »on

brauner garbe*

25a ftanben fie in adeü)' unb ©lieb, nur buref) bk Hummern

unterfcfyeibbar* Vergebens wüfjlte bk *pi)antafie in ben Erinnerungen»

3$ fcfyritt über bie fleine 23rücfe unb pochte an bk £ür. Ein

weibliches Sßkfen, bat aus ber $itcl)e heraufjufommen fc^ien, öffnete»

3d) fei, fagte id) hittenb, in biefem Jpaufe geboren, fyaU es feit

faft breiftfg 3af>ren nicfyt gefefjen. >Everyone might say so«, ruft

fie bajwifd)en, babä wirb bie £ür mir oor ber 9tafe jugefcfjlagen.
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Unb ba$ £Beib fyaüe ba$u ba$ unbestreitbare SKecfyt 2)a$ war

ber Sftealiömuö, bie berbe ©irflic^Feit

2lber n?ie ganj anberö war l)ier bocf) alleö al£ in bem faiferlicfyen

*))ariö. Der ausgezeichnete $on#t)liologe Sfteeoe, mit bem icfy in

tütfTcnfc^aftttc^er SlfteinungSüerfclneben^eit gefmnben, führte micl)

mit äufkrfter £ieben$wurbigfeit 5uerft in feine gamilie, bann in

bie worshipful guild of girdlers ein. Diefe $\mft ber ©ürtler

befielt freiließ, wie alle fünfte in (ürnglanb, feit fetyr lange ntc^t

als -Bunft, fonbem ift eine Bereinigung woftl^abenber Banner, $u

irgenb einem menfcfjenfreunbücfyen Jwecfe, bie fiel) au$ jäljrlicty ju

einem gefteften vereinigt. £)a$ geffeffen follte eben jlattfinben,

unb baran follte icf) teilnehmen, um au$ biefe ^eite 2llt-(£nglanb$

Fennen ju lernen.

(£$ war ein gifc^effen in ©reenwiclj. $flan trän! auf bat

©of)l ber Königin, bann auf bie @ilbe, bann bem (55afic ju @£ren

auf £)fterreicf) unb feinen $aifer. 211$ iclj aber banfenb erwiberte,

baf* ber grofjte ©cfyag beö englifcfyen SöolfeS bie ©efunb^eit feineö

gamilienlebenS fei, ba$ biefeä Bot! in politifcber greift ba$ Soor*

bitb be$ £>fterreid)er$ unb eine äfjnliclie Berfaffung unfer $k\ fei,

folgte ein berartigeS J?urra, bafj ade 25anbe ber ©uborbination

fielen, hi$ einer ber alten Ferren begann, ein beutfcfyeS ©tubentens

lieb $u fingen, unb bie ehrenwerte ©ilbe energifd? unb fcl>onung$lo$

mitbrummte.

$Jlx. Qbw. £Boob, ber 23eft§er einer reichen Sammlung t>on

Verfeinerungen, (üb miefj ein, mehrere £age bei iftm in 9ttcl)monb,

$orffl)ire, jujubringen unb feine ©ammlung, namentlich bie fronen

nacl) ifjm benannten (seelilien ber ©teinfotylenformation, ju ftu*

bieren. 2Benn gutige ($)efel(fcl)aft, geifireic^e @)efprdcf)e, eine gute

$ücl>e, raffinierte Bequemlichkeit unb eine ^errlic^e £anbfcbaft bau

$kl meiner Sfvetfe gewefen waren, bann fjätte icf) e$ fieser tyier

erreicht. 3cl) flubierte an einem Doppelfenper, unter welchem fiel)

ein Blumengarten in peilen ^erraffen l)inabfenfte. 5ln feinem

unteren SRanbe jog bie @ifenbal)n ftin, bann bat raufctyenbe glühen

@wale unb jenfeitö t>on biefem erfjob fiefy ber 9>arr\ Ju meiner

3ftecl)ten falj iä) bk mächtige alte gefte ber #erjoge t>on Sftic^monb.

Unten an bem gluffe fkfjen bk efeuübergoffenen tiefte ber 2lbtet

(5aöbew; hei biefen mochte man jum Poeten werben.
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Der Sonntag fom ^cran; nad) bem grüf)ftüc£ nafjm jebe Dame
eine (tc^trote 9iofe, jeber $err ftecffe eine bunfelrote in$ $nopflocl),

unb man ging paarweife f)inab $u einem fleinen, angeblich am
bem 12, Safjrbunberte ftammenben $ird)fein in ber 9tdf)e ber oer*

fallenen 2lbtei» ®ebud!t traten wir burcf) ben niedrigen Eingang

in bk fcl)mucf(ofe, burcl) ifyx 2llter el)rwürbige Jpalle» Der @ottegs

bienft begann» 2Uö icb nad) me^r alö ^wanjig Sauren jum erften

$Jlak wieber laut ba$ $aterunfer in ber englifcften, ber ©pracbe

meiner frül)eften $inbl)eit beten f)6rte, af$ bk einzelnen geheiligten

2Borte t>on ben tieften @rünben meiner Erinnerung rl)t)tl)mifcl) fiel)

abloften, unb ati bann bk ©efdnge angeftimmt würben, war e$

mir bod), als würbe bk milbe unb fromme @r$iel)ungöweife meiner

$inbl?eit nod) einen legten Söerfud) machen, um mid) jurucfjus

fd)meid)eln in jene lichten, himmelblauen Siegionen, in benen für fo

oiele braoc 2!)?enfd)en allein bau (BIM unb bk SRufje ber @eele ju

finben finb»

9tad)mittag begab fid) bk gamilie in fjeftigem Siegen jur ^rebigt

in bk geräumige ^Dfarrfirc^e, Der Bleine 2Bafferfall be$ @wale

raufd)te jHrfer als fonft, unb oon bem 9toufd)en be$ 2Baffer$ fam

id) jum 9taufd)en ber £)rgel unb beö @l)orgefange$» 25ei ben

spfalmen wieberfjolten ftc^> bk @mpfinbungen beö Borgens unb

id) füllte mid) bewegt unb fortgetragen oon langjl Sßergeffenem»

3u bem fernen @d)o ber ftinbfyit gefeilten ftd), wieber erwad)enb,

bk fd)mer$lid)en @inbruc£e, bk ber £ob meinet geliebten SBaterS

jurucfgelaffen Datte. 3d) begann in ber Jrembe weid) ju werben»

3d) fanb es fd)6n, baf} fo oiele £eute gekommen waren, um ju beten»

X)a fd)weigt ber ©efang; ber legte £)rgelton fd)wingt in aU

gemeffener £dnge auö. Der Pfarrer bezeigt bk $an$el unb beginnt

ju prebigen — oon ber Geologie, oom 21tfjei$muö ber Geologen

unb ber $erberblid)feit biefer £el)ren»

£)a$ war wieber bk berbe £öirflid)fett unb wieber bk Md)in

son Duncan Xerrace, bk mir bk £üre oor ber 9kfe jufd)tdgt

Unb fo l)atte id) eö oerbient. Denn id) fyattt ja bod) bereits genug

som Seben gefel)en, um ju wiffen, wie leicht bei 9)erfonen biefeö

23erufe$ bie grommigfeit jum $anbwer! wirb, wk feiten babet

etwas Einfielt in bat jartere ©efen beö ©emüteö unb noef) oiel

feltener aud) ttwat Unbefangenheit beö Urteile gegenüber gewtffens
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fjaften gorfctyungen ober etwa* Gefüljl für bk Erhabenheit ber

Dcatur jurücfbleibt, in ber wir leben«

3cf) Ijabe nie metyr Gelegenheit gehabt, an ba$ Xox meines

®eburt$f)aufe$ ju pocfyen, wo icf) oergeblicfy Erinnerungen $u wecfen

fuctyte* $ier, wo fie ungerufen famen, festen e$ mir faff, al$ waren

£>ie fanft serljallenben £6ne ber £>rgel jugleid) bie Elegie auf t>aö

Dafnnfcljwinben ber legten ©puren einer nafoen ßinbfjeit gewefem

SSftein guter $flx. £Boob war in Verzweiflung über ben t>on ber

$anjel fjer erfolgten Singriff auf feinen ©aft unb id) fyattt SDfülje,

ifyn ju beruhigen»

dttvoa %mi SBoc^en fpäter war icf) im ©üboften, in ©uffolf,

um bie jüngeren tertiären Ablagerungen fennen ju lernen» 25ei

3p$wicf) fanb id) ^erjlic^e Aufnahme in bem Sanbfige be$ $erm

Eolcfyefrer. An jebem Abenbe oerfammelten fiel? alle $inber unb

alle Dienenben be$ Jpaufeö» Der #au$fjerr laö einen *Pfalm oor,

bann fniete alle$ nieber unb httüc mit lauter ©timme bau Vater*

unfer, worauf ber Jpauäfjerr noä) ein furjeS (Bebet für bk Königin

unb bat £anb fpraclv Dann reichte er jebem, oom ©afte hi$ jur

legten -üftagb, bk Spanb unb wünfetyte allen bk gute 9ca#t DiefeS

fcf)6ne patriarctyalifcfye 2Öefen feftigt fieser bk 25anbe ber gamilie unb

ber VaterlanbSliebe. Sei) traf biefelbe (sitti in mehreren Käufern,

aber feit ber *Prebigt in Sfticfymonb war id) unzugänglich für einen

tieferen Einbruch

Diefe abgeriffenen S5emerfungen über meine Erlebniffe in Eng*

lanb mögen mit ber Angabe fctyliefjen, bafj id) oiele SanbSleute

$ier antraf» Wltin greunb Vier. t>. Sang war Affiftent in ber

mineralogifeljen Abteilung be$ SSritifO $?ufeum; ber junge Earl

$ammek$arbegger auö @cf)lo£ ©tronSborf war mein SReifebegleiter;

mein S5ruber Emil fam um bk ©eltauStellung ju fe(jen, 3$
»erlieg bau Sanb mit ber tyocfjfren 23ewunberung feineö bliebt*

gefügte, feinet grei^eitäfinneS unb feinet gamilienlebenö unb mit

aufrichtigem Dan! für bk Aufnahme, bk mir meine gacfygenoffen

bereitet Ratten.

Die Sftücfreife erfolgte über Sjoltanb,

3m 3aljre 1858 war id) oom ? £berjffämmereramte beauftragt

worben, einen Entwurf für Sage unb Sftaumoerteilung ber neu $u
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erbauenben SRufeen anzufertigen unb icl> (jatte bamalS eine erfte

£inearffi$$e sorgetegt. 2llS id) jegt um ben Urlaub jur 9uife nacb

@nglanb unb granfreicb anfügte, würbe mir nahegelegt, bk @im

ricbtungen auswärtiger naturftijfarifcfyer ^ufeen in Skrgleicfy ju

jie^en. 3nSbefonbere würbe in QBien t>on einer Gruppe oon

$ünjtfern bk Anlage einer großen einheitlichen Spalk befürwortet,

wd^renb t>on anbcrer <®titt bk Teilung in Stocfwerfe unb bk

Jperflellung son Sdlen mittlerer ©rofje als jwecfmdßiger an*

gefeljen würbe.

3m 23ritifb Sföufeum fwfcbte eine berartige Überfüllung, ba$

nad) bem antrage Sir ÜKicty. £)wenS bk oollige Trennung ber

naturfnftorifcften oon ben funftbiftorifctyen Sammlungen unb bk

Übertragung ber erfieren in ein neues ©ebdube in $enfington thtn

befcbloffen war.

$on fD^ufeen in ©efralt t>on fallen fa£ id) genauer baS geos

logifcbe Wittum in Sermon Street (£onbon) unb jenes in @am=

bribge, bann inSbefonbere bat aus brei weniger auSgebefjnten fallen

beftefjenbe SDtofeum beS College of SurgeonS. 50?an flagte über

bk Unmöglichkeit, btn umlaufenben eifemen Valerien bk nötigt

breite ju geben, unb über ben Kbwterigen 23er£ebr auf ben £Benbel*

treppen. Dennoch war man genötigt, einen fefjr großen &eil gerabe

beS wifienfcbaftlic^ wertoollften Materials auf ben (Merien ju

bewahren.

3m 3arbin beS ^fanteS fyaitt man bat neue paldontologtfcbe

SRufeum gleichfalls als £alle gebaut unb btn gußboben in breite

Stufen geteilt. Daburcft würbe jwar an feljr fcl)6ner erfter 2lnbli<£

gewahrt, aber oiel 3ftaum ging oerloren unb bk SCRtttelfdften würben

fo außerorbentlicb lang, ba% für ben 23efucl?er jebe ©lieberung

verloren ging. Überhaupt festen mir ber ^allenbau weniger (e^r=

reieb unb überftcbtlicb als bk Teilung in ©die, in benen bk £>bjefte

bem 9>ublifum in fnfiematifeben Gruppen bargeboten würben.

Sin ganj abweic^enber ©runbfag war in bem großen 3fteicl?Ss

mufeum ju Ztibm oerwirfltcbt. DiefeS fanb id) oljne bm geringen

arebiteftonifeben Scbmucf, einftodig, mit fefcr großen genftern unb

je nacb 25ebarf fiel) bureb ^ernten erweiternd Daß es als 9cu§*

bau am beften feiner Aufgabe entfpracb, fonnte feinem Zweifel

unterliegen.

©uefj, Erinnerungen. 10



146 VIII. 1856—1862.

@egen ben 23cm einer einbeitlicben Stalle in #&kn fpraeft noeb

bie ©cbwierigfeit, ja faft bie Unmöglichkeit ber Erwärmung in

unferem ftrengen 2Binter* @d)on in ^arte b<*tte icb in biefer

SKicbtung flogen gebort @o mußte icb mieb für bat ©tjjtem

getrennter ©die entfebeiben, unb babti ift es auch geblieben *)

23efonberö auffallenb war aber niebt nur im 25ritifl) SSttufeum,

fonbern allentfjalben, ber unaufbortiebe ^uwacbö an ©egenftdnben.

2lu$ biefem ©runbe berauben 25eben!en gegen bk Raffung biefeö

üiftufeumö inmitten ber <&tabt auf einem ringö umfcblofienen

Sftecfjtecfe, 3cb wagte bk Xatfacbe anjubeuten, bafj fein anberer

#of ein naturbiftorifcfteS SSttufeum als einen Zeil be$ Xpofftaateö

fufcre, unb nrieö auf ben 2lugarten ftin unb beffen etwaige Söer*

wanblung in einen 3arbin beö sjOlanteö» Da gab es jeboeb unübers

winbltclje ©cbwierigfeiten.

bliebt lange naeft meiner SRhdhfyx au$ £nglanb »erlief ieft bat

faif* SXRufeum nacb einer jeljnjdftrigen Dienft^eit, bk icb mit bem

innigften Danfe ati bk ^eit meiner erften wiffenfcftaftlicften ©clmlung

anfebe. 3U bitfex Schulung rechne icb auöbrucflicb and) bk freilieft

oft ermübenben meeftanifeben arbeiten» Die laufenbe &krt>olk

fldnbtgung ber Kataloge ber 25ibliotftef unb ber Sammlungen ftat

meinem ©ebdefttniffe SiteraturEenntniffe unb tarnen eingeprägt,

beren 25efterrfcbung mir fpdter oon größtem Vorteile war»

3$ trat mit bm gleiten 23e$ügen (@ef)alt 1260 ©ulben, Quartier*

gelb 150 Bulben) an bk Unioerfitdt über, Ijielt mieb aber für oerpflicb-

tet, bk auf ben 25au bezüglichen gragen noeft weiter ju vertreten»

J
) Sin £etf meines 93enO)te§ würbe afcgebrucft in ber SBiener ^"^"3

tjom 27. (September 1862.
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et meinem Eintritte in He Sebrtdtigfeit batte micf) frmm etwas

mebr in Erftaunen gefegt, als bk bei einzelnen bebeutenben

©elcbrten (jeroortretenbe 2lbf$eu oor allem 9iuglicbem 3mmer

»teter fonnte man baS „vitae discimus" fjoren unb jugleiclj gefiel

man ficfy barin, jebe 23erübrung mit bem Seben als SSanaufentum

ober 2lmerifaniSmuS oerdcbtlicfy jurucfjuweifen. @olcl)e 2Jnfcl)aus

ungen fcbwanben felbjfaerftdnbticty mit bem 2(ufblüfjen ber Dlatur*

wiffenfhaften; einftcbtSoolle ©ctyulmdnner, wie 230mg/ waren ifcnen

immer entgegengetreten»

Der grofje greiberger Geologe SSerner fyatte bereits am Enbe

beS 18. 3abrfjunbertS weniger bmä) feine flaffiftfatorifctyen arbeiten,

als baburcf) begeiferte ©cbuler aus ganj Europa um fi$ t>er-

fammelt, ba$ er ben ofonomifcfyen Sßert t>on Bergbau unb Slcferbau,

ben Einflufj ber GejfeinSarten auf 2lrdjiteftur unb *)0laftif, unb

mit einem SSSorte bie 2lbf)dngigfeit beS SSttenfcfyen oon bem 23oben,

ben er bewohnt, getreu unb berebt ju fcfyilbern wufjte. bitter unb

23utf(e finb oon oerwanbten 2mfcf)auungen ausgegangen. Die grage

brdngte fid) mir auf, ob baS, was biefe Banner in erbumfaffenbem

9ftaf$jfobe gegiftet ober oerfuctyt, nicfyt aucty in ganj fleinem Wlafc

jtabe für bk <&tabt £Bien serfucfyt werben bürfe. Der 3ftaum war

eng, aber ber 25oben mannigfaltig unb bk Sage oon gefcfnctyttfcfter

23ebeutung. £)abti gaben bic Abtragung ber geftungSwerfe unb

bk Erweiterung ber @tabt wülBommene Gelegenheit, um ben fonft

oon Käufern unb Granitpflafter bebecften unb gleicfyfam gepanzerten

23oben genauer fennen ju fernem

Eine befonbere Erfahrung follte fcfyon im Safjre 1858 eine

Eigentümlicfyfeit ber Sage unb jugleicfy eine ernfte Aufgabe mir

oor bat 2luge rücfem

£in bebeutenber Xeil ber beeren SBorftdbte ftef)t auf blauem,

wafferbicbtem Flegel, ©tellenweife lagert auf biefem &uar$fcbotter

10*
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in geringer Sftdcfjtigfeit £au$brunnen gewöhnlicher 2lrt finb in

wafTerbicl)tem 23oben unmöglich; artefifcl)e Brunnen waren in älterer

geil unbekannt. @o begann man unter ben leeren kuppen t>on

£uar$fcl)otter im Offen ber @tabt, bort wo jwifcl)en biefem @ct)otter

unb feiner biegten Unterlage ftcb ba$ ©ieferwaffer fammelt, @augs

landle anzulegen, bk Ü)ren Ertrag bm t)6f)eren Seilen ber SBorftdbte

5Q?a§leinöborf unb Sieben jufüfjrtem Die bebeutenbfte war bk

©iebenbrunner ©afferleitung*

Die 25e»61!erung sermetyrte fiel); ber auf bem £luar$fd)otter

gelegene 2ERa§lein$borfer griebl)of würbe erweitert Die griebfjofe

erjtrecften fiel) enblicf) über bk ©iebenbrunner ©augfandle» $ein

Zweifel ?onnte barüber hUihm, ba$ ba$ ^Baffer be$ 9Keberfd)lage$

burcl) bk ©rdber ging, beoor eö ftc^> in ben ©augfandlen fammelte»

@g war bk Dränage ber Seicfyenfjofe, bk nad) einem furjen Saufe

ber 25eo61ferung biefer ©tabtteile als Xrinfwaffer geboten würbe»

X)axin trat ber @rnjt biefer @tubien ju £age. Xk 21ufmer!-

famleit mufite nacf)einanber bem oberflächlichen ©eifywaffer, bem

feitlicl) einbringenben Donauwaffer unb ben tiefliegenben artefifd)en

Saffern, öor allem ber unterirbifcfyen ©ejlalt ber wafferbid)ten

Unterlage jugewenbet werben»

%mi 2lbjfrtfungen burct)fd)neiben bk <®tabt ©tem Xk erfte

jiel)t fel)r beutlicl) t>on 9tufjborf burcl) bk 2ttfert>orftabt unb 35erg=

ffrafe unter @t SOtaria am (Sjeftabe $ur Sftotenturmffrafk unb beugt

fiel), bem Sientale SKaum gebenb, gegen Solljeile unb @d)u\ler-

ftrafje juruef» 2Iuf bem oortretenben Delta beö 3Bienfluffe$ liegt

ba$ .ipauptjolTamt unb auf ber rechten @eite be$ Xak$ %kfyt bk

©rufe in dljnltcl)em S5ogen t>on ber SwiSnerffrajk gegen @rbberg*

Die jroeite l)6ljer liegenbe ©tufc ift weniger auffallenb; fte be?

gleitet ben tieferen &eil t>on Sofefftabt unb 5D?ariafn'lf; bann er==

ftreeft fie fiel) t>on ber $arl$fircl)e gegen Sftennweg, Unter ber erften

@tufe liegt bat Mutnalgebiet ber Donau, jwifct)en biefer unb ber

jweiten ©tufe ba$ tylattau ber inneren ©tabt, unb jenfeitä ber

^weiten @tufc folgen bk hügeligen l)6l)eren $orftdbte*

X)k Qillumen befreien au$ ben lofen, wafferburd)lafTenben 2lm

fcfywemmungen be$ ©trome$* Unter ber inneren <®tabt liegt jwar

nul)t D.uarjfcl)otter vok in ben fjofjeren Gebieten, aber brauner @anfc

ffeinfcl) otter unb £ebm, habt gleichfalls burd)ldffig, unb bie£>ber=
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ftdd^e be$ wafferbicr)ten £egel$ liegt unter ber inneren @tabt (mit

einer fofort $u erwdfmenben 2lu$naf)me) tiefer als baö 3ftittelwaffer

ber Donau, <So fommt e$, ba$ baö @runbwaffer fi$ frei unter

ber erften s2lbftufung oon unb jur Donau bewegt

Die jn)eite 2lbftufung (tiefere 3ofefftabt ufw«) (ftmmt bagegen

nalje überein mit einer untertrbifcfyen 2lbftufung be$ £egel$. Diefe

erreicht nur an einzelnen ©teilen bte £>berfldctye, fo $ 25* unweit

ber $arl$ftrd)e, wo oor Reiten bie SCRonbfcfyein^iegelgrube jtanb,

in welcher bie bunten Dad?$iegel für bie ©tefanSfircfye erzeugt

worben finb. Dafjer oermogen jwar oberflächliche ©eiljwdffer

überalt bi$ an bie wafferbictyte gldcfye 5U gelangen, aber ba$ Sßaffer

ber Donau fann feitlidfj nur etwa bi$ ju ber ^weiten (3ofefftdbter)

2lbftufung ber Dberfldcfje bajutreten; wo ber £egel fiel) über Mittels

waffer ergebt, finbet eö feine ©renje* Gtin #au$brunnen unterhalb

ber ^weiten 2lbffufung liefert batyer ©eiljwaffer ber £>berfldcf)e

gemengt mit Donauwaffer, unb ein oberhalb gelegener folcl)e$ o(jne

Donauwaffer, Diefe %mite ©ruppe Ijat weniger unb f)drtereö

Gaffer, X)abei war btö jur Xperffellung einer allgemeinen ©affers

leitung bau tiefer gelegene Gebiet ber ®efaf)r aufgefegt, bafj bei

^octywaffer burcfy bk UnratSfandle einbringenbeö Donauwaffer bk

£au$brunnen erreiche.

X)k früher erwähnte 2lu$nal)me betrifft einen unterirbifc^en

dürfen oon £egel, be^en t;6cf)JTer £eil t>on ber faif* 23urg über

bk £)per l)inauöreicl)t Diefer ergebt ftc^> aucty über S^ittelwaffer,

unb befyaib fjat bie 25urg nie JpauSbrunnen geljabt, wa* fr 25*

wd^renb tyrer Belagerung im 3af>re 1462 feftr fühlbar geworben ifi

@elbftoerjtdnbli$ mufjten biefe @tubien an ben ju £age fictyts

baren 23or!ommniffen begonnen werben unb bk Wxbeiten für bk

©tabterweiterung boten, xvie gefagt, manchen erwünfcftten @inblicr\

6ctyon ber oberflächliche ©cljutt, xvie man ifm bei bem Segen

ber @a$rof)re ober bem Umbau ber Unratöfandle bloßlegte, bot fo

siel beS 23emerfentwerten, ba$ jeber neue gall mit Spannung

verfolgt würbe» 23alb beefte man am tyofyen %ftaxtt fnapp unter

bem ^Pflajter eine romifc^e Jpeijanlage auf, balb würbe unter ben

Xucfjlauben auö einer etwaö tieferen (Grabung ein Slbler oon ge*

branntem £on, waf)rf$einticf? bk Darier eines romifetyen @es

bdubeä, heraufgereicht Unter bem @dtyaufe $drntl)nerjtrafje 50
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fanb ficb ein fdadm^n bcö Mammut 23or ©ifelaftrafse 5

gegen ben ©ienfluf; ftiefj man auf einen G'rbFlofj, ber einen menfefc

liefen ©cbdbel umbullte, unb bureb ben @rbflofj jogen ftcb golbene

gaben; oielteicbt war e$ ber SEej?: eineö türftfeben KriegerS. Unter

Kdrntbnerftrafj e 55 tagen 10 m tief mehrere Jpufeifen oon zweierlei

©eftolt, ein Dolcl), eine Jpellebarbe unb eine ungarifebe £acfe, bann

in 12 m ein Xopf mit jerfegten Kupfermünzen. 3n ber Dtdbe

biefer fünfte, gegen bat Kdrntbnertor bw, erfolgten bk Jpaupts

angriffe ber Surfen im 3af?re 1529, 3n ber £>perngaffe würben

faum glaubliche Mengen menfeblicber Knochen, wirr burebeinanber

liegenb, beroorgebolt. DiefeS waren bk ^effgruben auf bem Kolomans

greitbof, in welche oiele £aufenbe oon Seichen im 3afjre 1349 binafc

gefturjt worben waren, ©egen bat Burgtor fjin gelangte man in

bk Seinen ber Xürfen oon 1683, bk ficb biö Süftariabilf unb 3ofefc

frabt auäbebnten, alle gerichtet gegen bk ©teile be$ JpauptangriffeS.

2luf biefer ©teile fte^t ^eute ba$ 23urgtbeater.

@o anfebaulieb fpiegelte fi$ ^ier, unbemerkt oon £aufenben

oon $orübergel)enben, bk wecbfeloolle ©efebiebte ber ©tabt, bafj

e$ febwer war, ficb oon biefen ©tubien ju trennen, unb oerfuebte

icb e$, fo gab wieber balb tin ©tuef ^tauerwer!, bat buxd) bk

bem Nortel beigemengten $kQdbxodm ficb al$ romifd) erwies,

neuen Slnreij unb balb bau Söorbanbenfein oon ©plittereben roten

9ttarmor$ im ©ebutt, oielleicbt bk SRefte einer £afel an einer

ber jerftorten Kapellen, bk beftimmt war ben Flamen irgenbeineö

oerbienten $flanne$ „für ewig" feffyubalten. oielleicbt wäre icb

gdnjlicb oon meinem urfprünglicben $kk abgelenft worben, wenn

mieb niebt bk (£rfabrung an ben 25runnen oon 9tta§lein$borf ge=

feffelt bdtte.

3m Wlai 1862, wenige £age oor bem $infReiben meines

guten $ater$, fonnte icb tin BleineS 23ucb erfdjeinen laffen mit

bem Xitel: Der 23oben ber &tabt Sien, nacb feiner 23ilbung$s

weife, feiner 23efd)affenbeit unb feinen 25ejiebungen jum bürger*

lieben £eben. Die grage nacl) Erbauung einer neuen £Bafferleitung

war oon oerfebiebenen leiten angeregt worben. @ine oon ber

Regierung eingefegte Kommiffion fcbwanBte jwifeben einem ©cb6pf=

werfe au$ ber Donau unb bm Quellen ber gifcfyasDagnig bei

9teujfobt. 3$ befcbrdnfte mieb oorldufig auf eine lebbafte £Bar*
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nung baoor, eine folc^e Unternehmung in bk #anb von tytivaU

perfonen falten ju (äffen*

9£Rantf)e £rgebniffe würben bereite im Saufe meiner ©tubien

bureb Vortrage begannt gegeben» @ine ber erften ^erfonlicbfeiten,

bk lebhaftere Xeilnabme geigten, war ber ad)t$igjäljrige ^rj^erjog

£ubwig. 3d> würbe nad) @cb6nbrunn befebieben, wo er linfö

50m &auptcingange be$ @cbloffe$ 5ur ebenen (£rbe wohnte. 3m
$or$immer fiel mir bk große 2lnjabl Heiner 9Zippeö auf, mit

benen e$ gegiert war. Der @r$l)er$og, in beffen Rauben bureb fo

viele 3aljre bte ©cbicffale beö Sfteicbeö geruht bitten unb ber feiner

äußeren Srfcbeinung nacb bem $ol?e fo wenig befannt war, er=

innerte mieb an bk Silber feineö verewigten 23ruber$, be$ $aifer$

Sranj. 3cb traf in ü)m einen überaus leutfeligen, gelegentlich im

©cfprdc^e aueb Ijeiteren alten $erm, ber wifttn wollte, ob e$

moglicb fei, mittelft artefifc^er Brunnen bk ©afierfünfte von

©ebonbrunn ju fpeifen*

$on größter S5ebeutung würbe bk Xeilna^me, welche bk (Se*

fellfcbaft ber $qte unb inöbefonbere ?>rof. 6?oba von S3eginn an

unb buref) alle folgenben 3al)re ber Sßktfferoerforgung 2Bien$

febenfte.

3n ber erffen Jpdlfte be$ Monats SC^drj 1863 erhielt icl) bk

(£inlabung einer 2lnjal)l einflußreicher ©emeinberdte, ifjnen an einem

2lbenbe im Sfteftourant ©treitberger (23dc£erftraße) meine 2lnfid)ten

über bk SBerforgung ©ienö mit gutem SÖkffer vorzulegen, unb am
18. SSftdrj lub mief) ber 23ürgermeifter Quinta ein, an ben ©jungen
ber jldbtifcben ©afjerverforgungöfommiffion teiljunebmen. Damit

eröffnete fid) mir eine Aufgabe, ber bureb bk folgenben jel)n 3al>re

ein bebeutenber £eil meiner £eit gewibmet blieb»

3m 2lpril würbe ify ofme ©egenfanbibat in ben ©emeinberat

gewdblt.

211$ ein völlig grember trat icl) in biefe $orperfcl)aft von 120 WliU

gliebern ein, aber icb füllte mieb balb beimifcb» 3d) fanb viele

bod)gebilbete ^erfonen, bk eine ruhige Erwägung unb aud) eine

gewiffe Eingebung für eine große ©ac^e mit ©id)erf)eit vorauf

fegen liefen, unb bk ^uBunft jeigte, bafj aud) bk (Segner ibre

5luöbrücfe mäßigten. £>rbnungörufe waren felbp in btn fjeißeften

Diefuffionen febr feiten; fd)drfere Maßregeln waren meinet £r-



152 IX. 1862 bi* 3um 1866.

innernö triebt in einem einzigen galle notig unb waren gar nicfjt

in ber @5ef#dftSorbnung t>orgefer)en.

Der 23ürgermeifter gtUrita, feinem Berufe nacl) 2lbt>ofar, befaß

bte feltene (Sähe, mit troefenem $umor einen r)erannal)enben ©türm

abjulenfem 25ei aller ©utmittigfeit blieb er als Sßorfigenber ftets

ber $err ber $erfammlung* Qahä war er t>on unanfefmlicbem

äußeren, Hein, mit großen runben 23rtllen. Er war ein fearrer

Staucher* 2luS feinem lin!en -üftunbwinfel f)ing in ber Siegel eine

lange $i$axxmfyi§t *>on 23ernftein unb ^eerfc^aum Ijerab, bk er

t>on $tit ju %zit mit ber ganjen gauft ju erfaffen pflegte, Er

war ein gewiffenljafter unb gefcfydftsfunbiger Verwalter,

Der erjte 33ijeburgermeifrer Dr. Eajetan gelber, eine fcr/lanfe,

ernfte ©eftalt, n>ax bk bebeutenbfte aftioe sjOerfonlicfyfeit beS (Ba

mtinbtxateü. Er fjatte feine £aufba£n als ©dngerfnabe im ©tifte

©t. glortan begonnen unb r)atte wdr)renb feiner ©tubien fo leiben*

fc^aftlic^e Zkhz jur ©ctymetterlingSBunbe gefaßt, i>a$ er mit ganj

geringen Mitteln beträchtliche £eile Europas ju guße burcljwanberte.

Er ließ fid) in Hamburg auf einem norwegifcfjen ©$iffe als 25arbier

oerbingen, um bte ©cr)mettertinge beS Sorbens rennen ju lernen,

©ein Sftuf als Entomologe wucfyS; er würbe ein Jpauptmitarbeiter beS

SfteifewerfeS ber 9looara unb würbe jum wirflicljen 2D?itgliebe ber

Slfabemie gewallt Daneben war er ein tyeroorragenber Slböofat Er

würbe fpdter ^elinfaS Dlacfyfolger als 23urgermeifier,

Der 5weite Söijeburgermetjter, 2D?at)rr)ofer, war Dr. juris; er

»erließ fpdter bat 3uS unb übernahm bat ^aufmannSgefclmft

feines $aterS; er vereinigte fjierburcr) tnelfeitige $enntniffe unb t&m

wäre eine Ijersorragenbe ©teile im öffentlichen £eben gefiebert ge*

wefen; ein früher Zob ereilte ilm*

©etyon bei unferer erften Begegnung äußerte gelber, ba^ eine

ber größten ©ctywierigfeiten für ein bebeutenbeS Unternehmen in

ber großen $af)t ber ©emeinberdte liege, Eine ftarfe £rganifation

unb eine jtarfe überjeugenbe 23egrünbung würben notig fein, um
mit 120 topfen irgenbeine Arbeit auszuführen*

Er fc&ritt an biefe £>rganifation. 2(uS ben näheren greunben

beS 23ürgermetfterS hilbctt fi# ber $ern einer TOttelpartei. Der

alte 23acfermeifter $f)unn von ber £anbftraße, ber 23u$l)dnbler

$lemm t>om fyofym Wlaxtt, ber Kaufmann ^affrat^ t>on ber 3dger^
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jeile, unb »tele anbere angefefjene Bürger, baneben Dr. jur. Jpoffer,

Dr. Matterer, ber 25enebi?tinerprofeffor ©atfe^cr, 23uc^>^dnt)ter @erolb,

9)rof. ^itelbergcr, ^rof. (Stubenraucl), t>ie woljll)abenben ©riechen

9Mingo unb Sittetara, ferner pelttifcr>e sperfonlicbfeiten xvk sföublfelb,

$uranba unb ber fpdtere SERinifter 3* 9L 25erger, mit einem ©orte

bk Majorität ber jtdbtifcben Vertretung vereinigte ftc^> mit gelber in

biefer Partei jundebft ju einer fft*engen unb vorurteilsfreien ^)rus

fung ber ©abläge»

9cid)t weniger als 56 *))rojefte, $um £etle ber abenteuerlichen

2lrt, lagen vor. 3m Vorbergrunbe ftanb, wie gefügt, eine Ver*

großerung beS beftefjenben 6cl)6pfwerfeS an ber Donau, bann baS

©runbwaffer beS ©teinfelbeS unb jwar fein mdcl)tigf?er Abfluß,

bk Zkfquellen ber gifcbasDagnüJ» Der le§tere *pian, fcl)on in

früheren 3afjren öftere angeregt, würbe von jwei bebeutenben 3n-

genieuren, golfcl) unb JpornbojM vertreten» &in einflußreiches 23latt,

bk „treffe" verteibigte tfjn; ber Herausgeber, S}x. 3ang, war

TOtglieb beS ©emeinberateS unb eine $ät i)inburcl) Obmann ber

&afTerverforgungS*$ommiffiom Der ©emetnberat bewilligte eine

anfelmticfye ©umrne für Vorftubien; iljre Leitung würbe mir an*

vertraut @ine $afyl tüchtiger JpilfSfrdfte ftanb jur Verfugung»

Das 3al)r 1863 war ganj ben ©tubien im gelbe gewibmet

Das glußgebiet ber Xraifen, baS in biefe einbezogen würbe, mußte

balb als nid)t entfprecbenb auSgefcl)ieben werben. Um fo wichtiger

war jenes ber ^cbwarja mit bem SJteuftdbter ©teinfelbe unb bm
benachbarten teilen ber 2llpen. 3ln ber <5pi§e ber Beobachtungen

jtanb f)kv ber ^ivilingenieur (Sari 3un!er, zin noct) junger SEftann,

ber unter 9cegrelli an ben Nivellements für bzn ©ue^anal teils

genommen fjatte. Dort fyattc er größere 2lnfcl)auungen von ben

Aufgaben beS £ed)nirerS gewonnen unb er ift eine von jenen ^er«

fonlicf^feiten gewefen, benen in erfter Sxnt'e baS Gelingen beS Unters

nebmenS $u verbanden ift.

Der ©runbfag, von bem ausgegangen werben mußte, war,

ba^ jum menfeblicben ©enuße baS reinfte erreichbare £öaffer unter

Uberwinbung aller ©cbwiertgfeiten geboten werben fotL La bk

gefährliche Verunreinigung, ndmlicl) jene organifcl)en UrfprungeS,

an ben 2Bol)nftdtten ber 5D?enfcben haftet, mußten SnfiltrationS*

gebiete gefügt werben, bk außerhalb ber 23efiebelung liegen» @olcl)e
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waren nur auf ben $ocl)fld$en ber 2llpen oorfyanben unb bte

grage war nun, ob bte Quellen an bem gufje biefer Jpocfyfldcben

(Scftneeberg, Sftar u. a.) trog i^rer Entfernung in $orfcl>lag ju

bringen feien,

Sftamentltcl) ber -üttonat September 1863 war eine $e\t oerants

wortungöooller C5ntfcf?tuffe. Oft fegten wir un$, 3un!er unb t$,

unter einen 25aum, um irgenbein neueö 25eben?en ju erörtern.

Er Ijatte bie ©ewof)nf)eit, babei feinen Sd)lappl)ut tief in$ @eficfyt

^erabju^ie^en; icl) fyatte bte ebenfo fefle ©ewoljnbeit, ben J?ut weit

über bie Stirn ^inauf^ufc^ieben. anfangs ftorte uns baö, unb

jebe folebe DiSfuffion begann mit einem (Marter über ben fonber*

baren ©egenfag; enblid) fugten wir uns betbe unb meinten, e$

lonne nicljt anberS fein.

Der hinter fam unb man ging an bie 2lbfaffung eines @efamts

bericfyteS. Der ^Bürgermeister tvkü mir als Stenographen ben

^onjeptäbeamten Dr. gerb, jlronawetter ju; ^)rof. Scftneiber über-

nahm ben cftemifefyen, *J>rof. 2Bebl ben mirroffopifetyen Zeit; 3un!er

jeicfynete für bie in SBorfcfylag !ommenben ^ocfyquellen ben Entwurf

einer £rafie unb ber ftdbtifc^e £)beringenteur ©abrief einen folgen

für bk Anlage ber SfteferooirS unb bk $auptlinien beä SSerteilungö-

roljreS. Der geologifefte unb fjpbrograplrifcfye Zeil fowie bk Raupte

rebaftion fielen mir ju.

23alb filterte ba$ @erü#t bur$, bk $ommiffion werbe bk $us

lettung be$ über 100 km entfernten $aiferbrunnen$ auö ben 2llpen

empfehlen. Eineö &age$ war kfy im sßorjimmer be$ 23ürgermeifterö

bemüht, einigen Kollegen unb bem 23ürgermeifler felbft bk $or-

$üge biefeS ^laneö ju erläutern. X)a erfjob er fidj mit ben ©orten:

„Sie finb ein Sftarr", unb begab fiefj in fein 2lrbett$$immer. 2ln

einem folgenben £age gab eö ein ernfteö ©efprdcl) jwifctyen Jelinra

unb gelber. 3$ würbe herbeigerufen. „Sie fjaben fiel? für bk

2IM6fung ber ©abwerfe oon ben Engldnbem intereffiert", fo fpraety

micl> ber 23ürgermeifter an, „unb Sie wollen eine fo grofje ©affers

leitung bauen. Qa$ iff ju oiel für unfere Gräfte* £Ba$ galten

Sie für bringenber?"

„sfticfytö", erwiberte icl), „ift bringenber wie bk @efunbfcett."

„@ut," antwortete Jelinfa, „fo wollen wir in ®otteö tarnen bk

©afferleitung bauen, aber oon unferem ©efprdcft barf niemanb
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Ijoren, fonfi wurden alle Verljanblungen mit ben Grngldnbem uns

möglich"

(£ö (jat aud) biöfjer niemand baoon gebort

3m 3uni 1364 fonnte ber 23ertc^t bem ©emeinberate Borges

legt werben. Der Grinbrucf war ein günjliger* Der @ifen£dnbler

au$ ber ^arrnfmerffrafie, 3of. £reitl, ein alter Jperr mit fcfynees

weitem Jöaar unb rofigen SSkngen, ein Ijocfygeacfjteteö SDfttgtieb ber

9vecf)ten, fagte: „9)?an nennt mich ben ©parmeifter ber ©tabt £Bien;

f)ier mochte itfy jum Verfcfjwenber werben/'

Der gefamte @emeinberat befugte nun ben $aiferbrunnen unb

hk £uetfe oon ©ttrenftein, beren ^ukituna, oorgeferlagen war.

(£iner xvk$ auf hk @c^wierig?eiten» (£in anberer jeigte bagegen

auf eine gierte, beren ©urjeln fogar ben gelfen jerfprengt Ratten,

um jum Sßajjer ju gelangen*

Der %ufaü wollte, ha$ f'urje $tit banaef), oon ©tirenftein jus

rücffefjrenb, brei ^erfonen an ber ^altefielle @t Grgnbi ben *&£,

erwarten muften, unb jwar gelber, ber ®emeinberat unb #ofrat

bei bem oberften Sftecfmungöljofe, gellner & gelbegg, unb tef) felbft

2Bir fagen auf einer 2Biefe hinter bem £Ödcf)terl)du$clKm Der

@inbruc£ be$ an ben Quellen ©efebenen war ein mächtiger gewefen

unb wir reichten uns hk Sjanhc ju bem feften Verfpred)en, unfere

Gräfte jur Verwirflicl)ung biefeö ^ßlaneö ju oereinigen* gelber

follte hk rechtlichen gragen, inöbefonbere hk Verteibigung gegen

hk 9fted)t$anfprü$e ber 2Ber?$befi§er übernehmen, gellner hk finans

jiellen, icf) hk teefmifeben gragen unb hk Vertretung oor hem @es

meinberate.

<so fnüpfte fieb ein fefter Änotem

X)k öffentliche Meinung würbe mit bem j?erannaf)en ber @nts

Reibung erregter. X)k @efellfctyaft ber $rjte trat über @fobaö

Anregung mit einer fefjr energifcfyen ©cfcrift für hk Jpereinfettung

ber $ocf)quellen ein unb hk gefamten $qte £Bien$ untersten

wirffam unfere 23effrebungem 23ebeutenbe Xageäbldtter ftellten fiel)

auf unfere @eite, fo in befonberö frdftiger SGBeife hk „9ieue greie

treffe", hk „Vorftabtsjeitung" unb ber populdre „#an0s36rgel",

3ang war jwar au$ bem ©emeinberate getreten, aber ber ©ibers

ftanb ber „treffe" bauerte fort*

Die Vertreter be$ £iefquellenprojefte$ (gifcfjasDagnig) würben
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ju einer bem ganzen ©emeinberate jugdnglicfyen Dteruffion tiefet

qOrojcfteö getanen, ©te erfclnenen nic^t

Sn ben Kaffee? unb ©aftfwufern btefutierte man über 2lmmos

niaf, J?drte be$ 2Baffer$ unb £ertidrformation, unb in meinem

eigenen £Öatylbe$ir!e broljte mir ein 2D?i£trauen$ootum* „£Bir

2llten", rief ber würbtge 25ejtrföt)orfi:an£) Set), „fyaUn nur bie

£>onau gehabt, unb xvaü finb wir für $erle geworben, unb jegt

follen wir Millionen hinaufwerfen, Unfer $err <5uefj ift ein

lieber $err, aber $alt ein ^rofeffor*" gür ben 12» Suti war bk

entfcfyeibenbe @i§ung angefagt günf Xage früher, am 7, Suli,

brachte bk „treffe" eint an bk @tattf)alterei gerichtete Sßerwaljs

rung ber Sßkrföbefiger unb bk 2lnfünbigung iljrer @ntfcbdbigung$-

anfprüdje» $lm ndcfyften £age jeigte eines ber bebeutenbften £Öerfe,

bk sjOottenborfer Spinnern, ber ©emeinbe an, ba$ niemanb be*

recljtigt gewefen fei, if)re girma biefer $erwaf)rung betjufegem

3In einem ber folgenben 2lbenbe, wenn i<$) ni#t irre am 10«, er*

festen jemanb hd mir ju vertraulichem ©efprac^e* (£r gitterte

t>or Aufregung» „ß:r fei," fagte er, „meiner 2lble$nung feiner

23otf$aft fieser/' QaUi jog er eine 23rteftaf#e ljerau& „£r fei,"

fagte er weiter, „gegen feinen Tillen gezwungen worben, mir btn

betrag oon 64000 (Bulben unter ber 25ebingung anzubieten, bafj

icl) unter irgenbeinem Söorwanbe bk Berichterstattung jurücflege/'

3cl) ban!te, baf; er miel) folcfyer ©c^urferei nicfyt für fdf)ig l)alte.

$iellei$t fyäbc icf) no$ irgenbeinen fcfydrferen 2lu$brud? Innjus

gefügt $tttnitf$t antwortete er nur, „ba$ er burefy feine ge=

fctydftlicfye Sage ju biefem ©dritte gezwungen war, unb bafs

bat 23eranntwerben biefeö ©etyritteö fein 9vuin unb ber feiner

gamilie wäre/'

3$ fyaht gefctywiegem $Jlit 2lu$nal)me einiger weniger vertrau^

lieber ©orte, bk etwa breißig 3aljre fpater gegenüber Dr. Äronas

wetter meinen Sippen entfcfylüpft finb, fyahe \<t) niemanbem oon

biefem (Srlebniffe Mitteilung gemacht 3e|3t liegt ber bebauend

werte 23efu$er Idngft im ©rabe, aber au# jegt fprectye id> nur

rec^t ungern baüom (£$ gefcfytetyt, weil er ben eigenartigen ©es

mütäjuftanb erläutert, in ben \<f) hä ber entfctyeibenben Berichts

erftattung gelangte,

2Bie man oft geneigt ift, in d^nlicfyen Sagen be$ Sebenö bk
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23ebeutung ber eigenen Werfen ju überfragen, war e$ auef) bei

mir ber gall. 3cb füllte, namentlich nacb einem neuerlichen ©es

fprdcbe mit @foba, eine 3lrt oon perfonlicber Verantwortung bat

für, baf3 £>ie typtyofen Grrfranfungen in £Bien eingebdmmt werben.

3$ wufjte, bafj im ©emeinberat ein SSBiberjtanb fiel? organifiere.

gugleicb fyattt mir ber 25efucf) eine furchtbare ©äffe in bk #anb

gegeben, bk id) nid)t gebrauchen burfte unb bk aueb geeignet ge*

wefen wäre, ein fcfnefeö £icbt auf bk ganje Diöfuffion ju werfen,

benn icb fyattt feinen ©runb an ber perf6nlicf)en 9iecl)tlicbfeit ber

£ppofvtion im ©emeinberate $u jweifeln.

51m 12. 3uli brachte in ber Xat bk 2ÖafTeroerforgung$s$ommiffion

einen Antrag ein, ber auäfpracty, bk Vereinigung unb Jperbeileitung

ber Quellen beö Maiferbrunnenö, oon ©tirenftein unb ber Witte

quelle fei anjufrreben unb balbmoglicbft burd?$ufüljren. Die Soften

waren mit 16 Millionen ©ulben oeranfcblagt. Die £dnge ber 5«=

leitung bi$ jum jpauptreferooir war (ofme 2llta) 112 km. Diefe

©treefe follte in 5Cftauerwerf, bk ^reu^ung ber £dler auf 23ogen=

{Teilungen nad) 2lrt ber romifcfyen 2(qudbu?te ausgeführt werben.

9cifola unb Dr. Samafcl) legten einen oon 30 ©emeinberdten

unterfebriebenen Vertagungsantrag oor.

@$ ijt aber fieser, bafj oft groge Dinge fid) leichter burebfegen

als geringe, ^k Schatte wogte fhmbenlang fyin unb fcer, hi$

bk SBegeifrerung ber Majorität and) bk ^ag^aften ergriff, bk ben

Vertagungöantrag unterzeichnet Ratten. @r würbe juruefgejogen

unb ber entfcfyeibenbe Antrag ber Äommiffion mit allen gegen

eine ©timme angenommen.

X)k ©jene, bk nun in bem nafjen „roten" ^immer folgte, ijt

Faum ju fcfnlbern. üCtfan umarmte fiel), man fugte fid) unb ber

Obmann ber TOttelpartei, ber alte 23ucb£dnbler Älemm, rief mit

f)od)erbobenen S^änbm unb mit trdnenootlen klugen: „3egt fann

id) ru^ig (terben, benn icb fyabc ju einem guten 2öerfe beigetragen."

Unb boeb franb man erfr am beginn ber @$wierigfeiten.

@raf Jponoö fünfte grogmutig ber <&tabt 2Öien bk Quelle

oon ©tirenfiein. 3unfer würbe mit ber Aufarbeitung be$ (Jin^els

projefreS oon bm Quellen hi$ jum ©ammelreferooir, (Gabriel mit

jener für bk SKeferooirö unb bat 9tof)rneg beauftragt. %lad)

feinem £obe folgte if;m ^i^agfeb, ein College oon 1848.
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Enbe Apri( 1865 lieg mid> Jeltnfa in fein ^immcx rufen«

„Sir werben am 1« Wflai bk SJiingftrage eröffnen," fagte er, „Sie

muffen mir verfprecfyen, bajs Sie neben mir fielen, wenn ber

$aifer fommt." Auf meine grage um ben ®runb fjier^u erhielt

id) feine Antwort. Der $aifer tarn unb erwiberte bk Siebe bet

Sßürgermeifterö bamit, ba§ er ber Stabt ben $aiferbrunnen fcfyenfte.

Der 23eri#t ber ©afferverforgung$s$ommiffion fjat aud) ber

23iffenfd?aft manches 9teue gebracht Die Einteilung ber £Ute((en

in Scfn'cfyts, Uberfa((que((en ufw. ift in vie(e beutfcfye £ef)rbüc{)er

übergegangen. Die £age 2Bienö auf einem verfenften £ei(e ber

A(pen unb ber 23eftanb ber £(jermen(inie würben burcl? biefe ted^

nifcften arbeiten befannt

bereits im 3afcre 1862 benachrichtigte micfy ber -ütfinifler 3gnaj

von ^Mener, bafj er beabficf)tige, jäfyrftcf) tafentvotfe Abiturienten

ber 23ergafabemien jur £ei(nafyme an geo(ogif$en Stubien unb

an bm Arbeiten unferer 9\etcfy$anfta(t teilnehmen ju (äffen. £>at

war eine vortreffliche Einrichtung, bk (eiber nicfyt (ange genug in

2Birffamfeit Mkh, aut ber Banner hervorgegangen finb, bk unferem

Söergwefen jur @f)re gereichten.

Der Auguft 1864 Mkh mir barum benfwürbig, n>äl i<£) bama(ö

in 3avor$no unb £>ffrau bk Überzeugung gewann, bafj wirf(icf)

bk Subeten unter bk ßarpatfjen fjinabfinfen, wie übrigens fc^on

in früheren 3a£ren vermutet worben war»

T)at 3afcr 1865 brachte mir bm Auftrag bet Unterrichtes

minifteriumS, ein £ef)rbucl? ber ©eofogie ju fcfyreiben, bat vor a((em

auf 6fterrei$if#e 23eifpie(e begrunbet wäre, baju ben Urlaub für

vier Sommer unb bat notige 3fteifege(b. @$ war eine grofje unb

fd?one Aufgabe. Sie würbe unterbrochen juetft bureft ben $rieg,

bann burd? eine anbere Aufgabe, bk mir ber Unterricfytöminifter

auftrug, enbiid) burd) meine 2Bafj( jum £anbtagösAbgeorbneten,

ait weicher id) feine Subvention bet Staates bejie^en fonnte.

Aber fcf)on bk erften auägebefmten SKeifen (ehrten mi$ bk fjofje

S3ebeutung ber ertenfiven, bat ift, ber verg(eicf)enben @eo(ogie.

3e§t begann bat Sßknbem, bat fjerrticfye Zaubern.
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%m 1. Wlai 1865 war iä) t>or 5cm Äatfer gekernten, aU er

ber ©tabt ben $aiferbrunnen feftenfte* 2lm 10, 5D?ai ftanb t^f>

t>or ber SQiabonna bei 23erico, auf bem @$aupta§ ber ^elbentaten

unferer brauen Xruppen im 3af?re 1848. 3e§t bot bk Dtatur tin

fjerrli$e$ 23ilb be$ griebenS. Ö fjatte furj juoor geregnet: alles

war erfrifcfyt, unb ber Abenb breitete ein rul;ige$ unb warmeö

£tc^t über bk Sanbfcfyaft Unter mir lag ber grüne (Sampo ^ar^io,

ber 23almljof unb bat alte ^ßicenja, mit feinen roten ^gelbdcljem,

bem Soften roten (Sampanile ber 23afilica unb ben roten türmen

ber mittelalterlichen 25efejftgung* 3w*M>en Stelen fleinen SSrücfen

gldnjte ba$ 2BdfTerc|)en be$ 9vetrone unb hinter ber @tabt erhoben

fiel) bk bunfeln dürfen ber fubalpinen S5erge hi$ gegen @cfyto

unb $$aV b'2lgno, linfer tyanb oon ber bunfeln (Silhouette ber

Ruinen t>on @oase begrenzt Über all biefem leuchteten grellweifjc

©triemen burefy ben Giebel Ijerab, bk fc^neerfüllten gurren ber

fXflonti Seffini, be$ ^Oafubio unb ber Sllpen ber <®cttt CEommuni,

beren jaeftge Umriffe man eben nur aftnen fonnte*

9vecl)ter $anb, wo jenfeits t>on @d)io ba$ Hochgebirge um
mittelbar an bk Ebene tritt, flimmerten auö weiter gerne bk

Ausweitungen ber 25renta hä 25affano herüber, wdljrenb ndljer

in meinen güfjen ber 23accfyiglione feine ©inbungen bnxd) bk

©arten jog* fRec^t^, gegen $enebig Ijin, mengte fiefy ber jporijont

mit bem 2lbenbf)immel* Erft naefy aufmerffamem @u$en mU
beefte id) nad) biefer &titc Ijin bk Xürme oon ^abua, unweit

von welchen in fcfywarjblauer gdrbung bk oulfanifc^en Waffen

ber Eugandifcfyen S5erge aus einem Sföeer t>on 9cebel fteroortratem

Sn mir freujten fiel) unb folgten fiel? bk Empfinbungem 3Us

erft bat SBebauern, biefen ^oc^genug nicf)t mit meiner lieben grau

teilen ju fonnen» £)ann bk Erinnerung an Xbeoberic^ unb bk

grofje Songobarben^eit, an E^elinö ^errfc^aft unb ein tieferes 25er=

ftdnbniS für ba$ Söerftdngniö, welches biebeutfe^en $aiferimmer wieber

^tnabtrieb in bk fonnigen weiften ©eftlbe, bann enblicf), tiefer in

mief) felbft mid) oerfenBenb, jene greube an ber freien ^atur, bk in

feiner ©cfyule gelehrt wirb unb bk son felbfl erwacht aU ein 23e*

mit, ba$ ber 5!ttenfcf) nod) nietyt wollig urbanifiert ift, fonbem

aU fcfylummere in itym eine verborgene Suji an S5aum unb ©alb,

an £Biefe unb 23erg, alö ein bur# bk 3atyrtaufenbe gefilterter fReft
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be$ ©ilblingölebenä auö uratt^ctttgcr Vergangenheit» Unb tiefet

SReft ijt vielleicht nid?t bat ©cf)lect)tefte an il)m, unb jebeS (£rwact)en

erquieft il)n, unb bem Geologen mag man, n>k bem 3dger, oer*

jei^en, wenn etwas mef)r oom SBübling au$ tfjm hervortritt

3n ben bamaligen 2d)rbüd)ern würbe gefagt, ba$ bk ©ebirgä-

fetten burd) £rf)ebung einer centralen 2ld)fe gebilbet werben, ber

beiberfeitö parallele ($)eftein$jonen folgen» Die Ruberen finb aber

nicfjt fpmmetrifct) gebaut, Die ^arpatljen finb eö auci) nic^t; im

Otorbwejten, Sorben unb £>jten umgibt in $Rdl)ren, @cf)lefien unb

©alijien ein gleichmäßiger 25ogen oon 6anbjtein ifyxm 5lußenranb,

wdljrenb gegen bk ungarifcl)e Gbene Irin bk Snnenfeite griffen

unb oon erlogenen Vulfanen begleitet ift, (£benfo einfeitig ijt

ber Apennin; bk einförmige 2lußenfeite liegt im £)jten unb jtreicfyt

oon Bologna jum S5ufen oon £arent; bk Snnenfeite ift wie in

Ungarn jerriffen unb metyt nur mit erlogenen, fonbern and) mit

tätigen Vulfanen befegt

Von ben 2llpen würbe mit befonberer 23ejtimmtl)eit ft)m-

metrifcfye Anlage behauptet unb ba$ trieb miel), nacl)bem mir ber

Dcorbranb einigermaßen beBannt geworben war, bortlnn, wo ber

(gübranb ben meijfen 2luffcl)luß oerfpracl), ndmlicl) in bk Vorberge

ber oenetianifd)en unb namentlich ber oicentinifcfyen 2llpen, Der

23efud) beö 23erico war baju ber erfte @cl)ritt

Der sBeg führte mid) oon sjOabua buxd) bk weite *J)ianura

jwifcfyen Doppelreihen oon S5dumen l)in, oon beren einem jum

anberen bk ranfenben SKeben gebogen finb» Die Sftdnber ber fcf)ilf*

reichen S5eriefelungegrdben waren bicl)t befegt mit bm tyocfygeftielten

23(dttern einer gelben £ilie, (£in einfpdnniger 2Bagen rollt oorüber,

(ürr tragt eine jal)lreid)e gamilie, £in Bettler lauft na(f) unb ruft

unaufhörlich fein: Misericordia, hi$ enblicl) ein $upferjtüc£ f)erabs

geworfen wirb, £r tybt e$ au$ bem ©traßenjtaube, SERicl) mit

meinem ©teinfaefe am SKucfen begrüßt er mit einem famerabfcl)afts

liefen „Padron!" unb oertraulict) grüßenber Jpanbbewegung.

@0 ift erjtaunlid), vok entlajtenb ein folcl)er ©ruß beö 23ettlerö

wirft, (Sr fagt, ba^ bk gefellfd)aftticl)en 6cl)ran!en wirfliel) hinter

mir finb, ba^ icl) f>ier xvivtiid) mitfyin wanbern barf al$ wahrer

©ilbling, ein freier @ol)n ber Butter 9catur, — Die fünffachen

Xore ber alten 23efejtigungen oon (Sitabella finb erreicht, ber be*

<8ue§, Erinnerungen. 11
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rühmten gefhmg G^elinö im 12. 3af)rf)unbert. 3e§t tft eö eine

gor fricMtc^c £anbftabt. @$ ijt Sonntag 9ca#mittag, unb am
20?arftpla§e finb jatylreicfye £if$$en aufgehellt, cm betten harten

gefpielt wirb* 2lm 2lbenb bin i# in 25affano. 21m ndctyjren 9Zacf>5

mittage, rucffefjrenb oon einem 59carfcl)e an ber 23renta, treffe icf)

oor meinem befcfyeibenen ©ajtfjofe einen betreuten 23ebienten, ber

ben 23efucty be$ alten SDcarcfjefe ^arolini anmelbet. Dr. >3tgno

fjatte if)m oon *Pabua au$ meine Slnfunft angezeigt

^Oarotini war ein ©rei$ mit fcljarf fjeroortretenber 21blemafe

unb lippenlofem 9D?unbe. @*r liebte e$, fiel) auf ben $ammerbiener

ju fluten, aber fein tief eingefenfteö 21uge war nictyt ofme geuer

unb fein ©efprdcty ooll griffe, Diefer ©reiö war ein Steil be$

Don 3uan feineö greunbeä £orb Styrom (£r fjatte im Orient eine

frürmifcf)e 3ugenb burcfjlebt. ©eine Abenteuer bilben einen guten

£eil oon 23t)ron$ (ürrjalrtungem 3m 3a^re 1825 gab sparolini biefeö

£eben auf, heiratete unb warf fiel) in 23affano auf bk (Gärtnerei-

SEßit ©tol$ geigte er mir in feinem tyatt bk (Gruppe ber naefy ifjm

benannten spinuö sparoliniana, bk er auö bem Oriente gebracht f>at.

3e§t waren e$ ftattlicl)e, oierjigjd^rige 23dume,

@o wecl)feft bk ©efellfcfjaft, unb jugleicl) Hart ft$ in ber

woctyenlangen ©anberung bk ©efteinäfolge unb gliebert fic4> bk

£anbfcf)aft.

21m 30. 5D?ai war iä) wieber in 2Bien unb überzeugte mief) oon

bem gortgange ber 9tit>e(lierungen für bk ©afferleitung. Dann

lamen bk oerftdngniSoollen £age, in benen ©cfjmerling entlafien

unb 23elcrebi Sfttnifter be6 3nnern würbe. 2lm 7. 3uli war i$

wieber in SBicenja* 25ei unfdglicfyer Spi^t erftreeften fi$ bk ©am
berungen bi$ jum £nbe be$ 9flonate$ burcl? bk ganje 2fuöbefmung

ber 25erif$en, (htgandifcfyen unb ber 2Hcentinif$en tytym. 3cl>

tyatte mir einen Begleiter genommen, @Hot>. ^enegujjo, eine ebenfo

treue, wie burftige ©eele* Oft mußten wir ba$ #eulager teilen;

oft gab e$ feine anbere $oft aU geroftete ©alamiwurjT: mit £Bein

au$ Maulbeeren, ober etwas alten ^armefanfdfe unb @$nap$,

aber al$ i# am 30. 3uli in Xrient anfam, fjatte icf) t>iel gelernt

21m folgenben Xage erwartete miefy mein greunb Sftojötfomc $u

3ftale\ 2Öir überwiegen @a£fora unb @om>cf> unb famen unter fort?

bauernbem »Schneefall in^ Kartell. 3c^ tvanbU mid) jum S5renner
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unb beging ben 23au ber 23afm oon 23o$en biö 3nnöbruct\ £)ie

leitenben ^ec^mfer, kommen unb Sott waren auf längeren ©treefen

meine Begleiter unb id) erquiefte mtcf) an ifyrer unerfcljrocfenen

©cftaffenSfreubigFeit.

Die (Sorgen um bk 2Bafferleitung bauerten wäfjrenb be$ ©intern

femefterö an; ein gewiffer paffioer 2Biberftanb würbe bemerfbar;

ein feftr berühmter (Sftemifer UfyauvUtz in öffentlichem Vortrage,

bat ©affer werbe burc£ Reibung an ben £Bdnben ber Leitung fid?

fo fef)r erwärmen, bafj eö untrinfbar fein werbe» Qahä war

bie 2Inleif)e nod? nicfyt bewilligt Da$ (entere gefcfyaf) enblicl) für

eine erfte Diäte naef) einer DiSfuffion, bk fiel) buxd) 10 ©igungen

oom 5, bi$ jum 19, 3uni 1866 ermubenb fjinfctylepptet

23ei einem furzen 2lu$fluge in bie jtorifcfyen S5erge wollte man

mid) am ^lawutfcfy hä @raj wegen ber harten, bk id) bä mir

führte, alö preujsifcljen @pion oerftaften, Söiel rafdjer als iä) ge?

meint, Farn ber grofje $rieg l)eran unb id) eilte nacl) Spaufe.

ll*



X.

Der ßrieg 1866 — $dinta$ Slufcienj — triebe — 93elcrefct$ $RMtritt,

1867 — 93tcen$a — Sjrperttfe für ben 93au ber 9)cufeen — Üietfe an fcie

boämfdje ©renje — Äampf für bte SBetüitttgung be$ 33aue6 ber üBaffer:

lettima. — SDcmiftertum 2Iuer$perg, 1868 — SSetütCligung beö 93aue$ bcr

Sßafferlettung.

3uH 1866 bis 3ult 1868.

£^\te j?auptfcf)(acf)t war am 3, 3uli in 236l)men geferlagen. Der

,^7 geinb ruefte gegen 2Bien unb fcfywere borgen lafteten auf

ber ftäbtifcfyen Verwaltung.

Ju bem tiefen <Sctymer$e gefeilte fiel) Erbitterung gegen bk

Regierung, bk bem Volfe alle politifdjen greiljeiten genommen,

bie Verfaffung fixiert, £)fterret$ aller @rmipatf)ien in Europa be*

raubt Ijatte unb biefe ^atajirop^e möglich werben liefj. Diefeö

war bk Stimmung and) be$ fonferoatiofiten Xeileö ber ©emeinbes

Vertretung, biefelbe Stimmung, bk auö ben gleichzeitigen 2luf~

fcfyreibungen ©rillparserS unb 2lnaftofiu$ ©runö fprictyt. @cf)on

am 6. 3ult würbe ein nietyt feljr glucf(tcr)er 35erfucr) gemacht, ben

©emeinberat ju einer innerpoutifcfjen ^unbgebung ju oeranlaffen

unb am 7. 3utt richtete bk ©emeinbeoertretung oon ©aljburg an

bm $aifer bk 23itte um Einberufung ceä 3^eicr)örateö*

3n $Bien ftanben wir unter ber ganjen @cr)were ber unmittel-

baren Aufgaben ber jläbtifctyen Verwaltung, £aufenbe unb taufenbe

oon Verwunbeten trafen ein. 3m 2lugarten, im ©c^warjenberg-

garten, in Dornbad) würben fd)(eunigfi gelbfpitäler errichtet 2llle

£uwfäle unb bat 23ürgeroerforgung$l)auö würben $u folgen um-

gewanbelt. gür ^rooiant, gourage unb UnterBunft ber au$ 9corb

eintreffenben unb an$ @tt& erwarteten #eere war ju forgen. 3n

jebem 23e$ir?e würbe ein 2Berbebureau ju eiliger 2lufjrellung eineö

greiwilltgen!orp$ errichtet, unb beffen Kontur unb Bewaffnung

war in befcljaffen. ©raf 2Bilc$eE war einer t>er erfien, bk ftd?

anwerben liegen. Eine 25urgerwe^r für ben @tcr)erf)evt$bienft würbe

in$ 2eben gerufen. Die 2lu$5aljlung [amtlicher ftaatlicfjer ©ehalte

unb ^enfionen war burcr; bk @tabt ju beforgen. $abllofe anbete
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@efcf)dfte Prangten ftcf) unb fanben (£rlebigung. £)abä waltete

über alten mit bewunberung*würbiger SKu^e ber alte 23dc£ermeifter

$bunm (£r wallte au* ber @emeinbeoertretung t>ie t>erwenbbarjl:en

Gräfte, verfügte über fte unb über bk jtdbtifcben Beamten wie

ein geborener 25efefjl*l)aber unb bulbete weber Jweifel nod) Grinrebe.

dauern t>om S9?artf>felbe flüchteten mit iljrem $ie|> in 20?enge in

bte &tabt 2lm gufje be* £eopolb*bergeö, oberhalb ber legten

Jpdufer t>on 9tuf?borf, würben @efcf>ü§e aufgefahren« 3enfeit* ber

Donau erbaute man eiligfl <Bd)an^en in einem weiten, glorib*borf

umfpannenben 25ogen. 3m ©aftyofe $ur 9torbbaf)n in ber Sdger^

jeile fcf)lug @>raf Degenfelb fein Hauptquartier auf» 25ei einem

2lbenbfpa$iergange im Krater traf ict) recljt* t>on ber Jpauptallee

fdc^fifc^e 6d)arff$ü§en unb fdc^fifcljen Xrain. £Beiterf)m über bte

3irftt*wiefe bi$ gegen ben @afometer lag 6fterreicl)if$e $aoal(erie.

Die 23rücfe über ben toten 2lrm, welcher bie Jpauptaltee freujt,

war burcl> fdc^frfd^e ©aetyen gefperrt. Sftetraite würbe geblafen;

in ben 23iwaf* flackerten bie ©acljtfeuer.

$2kn war ein gelblagen

Der 25ürgermeifter $etinta war ein oortrefflicfyer $?ann, alk

feitig beliebt, aber er £atte me^r bie (£igenf$aften eine* guten

#au*oater*, al* bie eine* $rieg*l)elbem ^r ftatte einige oon un*,

barunter and) mief?, erfuhr, ftc^> tunlic^ft in feiner Dldfje aufhalten.

31m 10. Suli morgen*, war ein ferner, oon männlicher -Suoerficljt

erfüllter Aufruf be* £aifer* erfc^ienen, in bem er mitten im Um
glücf ftolj erhobenen Raupte* ju feinen Golfern fpracl): ,,3c!) werbe

nie in einen griebenäfctylug willigen, burety welchen bie ©runb*

bebingungen ber $?acl)tftellung meine* SKeiclje* erfc^üttert würben.

3n biefem galle bin id> $um Kampfe btö auf bat $ufjerfte ent=

fötoffen .
."

©ofort Ijatte ^clinfa um eine Slubienj hei ©einer 2D?ajeftdt ge*

beten unb fie würbe auefy fofort für benfelben WtittaQ gewahrt.

Da* war eine Unflug^eit Jelinfa*, benn e* war fonnenflar, bajs

ber $aifer niebtö anbere* erwarten fonnte, al* bk begeifterte Ju=

ftimmung feiner tyawptftabt ju bem Aufrufe. Sa^n war aber

bei aller Äaifertreue ber gute $elinta nicf)t ber $?ann. 2öa* fljjn

ganj erfüllte, war bie gurcfyt, e* fonne feiner lieben @tabt #Öien

etwa* juleibe getan werben. 2luf ber anberen &eite festen e* and)
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unmöglich, bem $aifer gegenüber bk fcftweren Vorwürfe ganj ju

oerfcftweigen, bte allerorten gegen bte innere sjJolitif erhoben würben.

Da über bte nun folgenben Vorgänge abwetcftenbe 23ericl)te oor~

liegen, will \<f) eqdftlen, tva$ mir befannt ift.

SGBtr berieten in »frtfnfaö >&mmer* £^e weiften ber fünf ober

feefts 2lnwefenben namentlich auef) gelber unb 2Qia»rl)ofer, waren

ber Meinung, bafj fein ©ort erwdbnt werben bürfe, bat ftcl) alö

9#utloftgfeit beuten liege» Die 3ext brdngte; enblicl) erfueftte mief)

3elin!a, in einem Nebenzimmer einen Söorfcfylag ber Slnrebe an

ben $aifer nieberjufeftreiben.

Sittein Entwurf war fttrj. 3cl> weigerte mieft, einen auf bk

©eftonung ber ©tabt bezüglichen ©a§ aufjuneftmem $dixita laS;

er war feljr aufgeregt unb feftr unjufriebem Die ordnen traten

bem alten SDfanne in bk 2lugen* „3a, wenn iljr miä) alle im

©tieft lagt, ieft werbe meine arme ©tabt nieftt oerlaffem" Dann

jerrifi er meinen Entwurf unb warf ifjn oor meine güfie» Sofort

überwältigte iftn aber bk SReue, unb er bat mieft in fo rüftrenben

^Borten um Söerjeiljung, bafj wir alle Sftttletb empfanben.

Dann fuftr er mit ben beiben Söijebürgermetftem in bk 23urg.

tylit duferfter ©pannung erwarteten wir iftre IRucffe^r.

©ie famem

gelinla fan! auf einen ©effel nieber unb fcftlofj bte 2lugen.

©cljweigtropfen ffanben auf feiner ©tirn. Niemanb wagte ju

fragen» 2lucf) gelber unb SERanrftofer winften ab. 2lm 2lbenb

meinten fie, ftnbe oftneftin eine ©igung beö ©emeinberateö ftatt,

ba werbe alles befannt gegeben werben, unb fie wollten bem

25ürgermeifler nicfyt vorgreifen, $Bir ftorten nur oon einer ©jene

faiferlicfter Ungnabe unb bem oermittelnben Da^wifcftentreten eineö

ber SSijebürgermeifter*

2lbenb$ fjatte Jelinfa bm SJttut ber 3lufricfttig!eit (£r berichtete

oor bem ©emeinberate. (£r ftatte wirüliel) feine 3lnrebe mit ber

25itte begonnen, ©eine -üttajefitdt möge £Bien nieftt ber ©efaftr eineö

Kampfes ober einer S5efcftdbigung auffegen. Dann ftatte er aueft

bm $Öunfcl) naeft politifeften
sinberungen au$gefprocljem

Der $atfer antwortete, fein Sßille fei, ba$ ^Öten nieftt ©egen*

jtanb ber SSerteibigung fein folle, aber bk Donau muffe auf iljre

ganje £dnge oerteibigt werben, „£)flerreicfy barf nieftt ben Vorwurf
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auf ficf) (oben, tag, wenn aucfy feine ©äffen unglücf(idj> waren,

e$ m geigf)eit oerftele, mutlos ploglicf) alle Hoffnungen aufgebe

unb ben geinb o^ne Söerteibigung über Die Donau gelten ließe*"

%lad> ber Mitteilung biefer ©orte be$ ßaiferö flocfte Jelinfa

in feinem 23eri#te; eö war ftc^t(tc^> ber oon bem Monarchen wenn

and) inbireft au$gefprod?ene Vorwurf ber geigfjeit gewefen, ber tyn

am Morgen niebergefctymettert Ijatte. Manrljofer oeroollftdnbigte

nun ben 23eri#t. „©eine Majeftdt," fagte er, „Ijabe ba$ ©ort ge*

geben, ba$ nad) £6fung ber friegerifc^en &er$ältmffe i)k Regierung

jur Sofung ber inneren ftaat$recl)tlirf)en gragen im oerfaffungSs

mäßigen ©ege fbreiten werbe."

Sofort würbe gegen $din?a$ ©unfcl) oom (Bemeinberate über

Jöofferö Antrag befc^lofien, eine 2lbreffe an ©eine Majeftdt ju richten,

welche frei unb offen i>k inneren $erfyd(tniffe barlegen fottte*

2(m 13. 3u(i Farn ber ftegreicfje ^r^erjog Wsxtfyt an ; wenige

Xage barauf marfctyierte Bataillon auf Bataillon ber ©iibarmee

jaud^enb unb mit weißen £üd?>ern über bem ^interfopf, oom

Ma|3leinöborfer 23almf)ofe f)er burcf) bk ©trafen ber ©tabt. 25er

3ubel ber 23eoolferung begleitete fie. 2lm Morgen be$ 21. 3ult

melbeten Maueranfcl)ldge ben glorreichen ©eefieg t>on Siffa.

Die (Gemüter richteten ft$ auf.

3n ber fc^werften $ät fyattt bte ©tabt einen täglichen 25ebarf

oon etwa 1 Million ©ulben gehabt, ©ie befaß burcfy ooran*

gegangene ©parfamfeit ein SReferoeoermogen oon (wenn meine

Erinnerung mid) md)t taufest) etwas me^r als 20 Millionen

(Bulben, jum größten £eile in öprojentigen ©taatSpapieren, aber

biefe waren fo feftr im Äurfe gefallen, ba$ fie fo gut tvk un«

tjerfduflief? waren. %ud) Itef eine 9tote beS ginanjminijterS ein,

bie ben weiteren SBerfauf im Sntereffe beS ©taateS unterfagte.

Die Rapiere würben fo gut als möglich oerpfdnbet. 2llle auS-

(idnbigen ©ut^aben ber ^tabt würben eingetrieben, aber es fehlte

nid)t an ©tunben ber Verlegenheit.

Enblid? fam ber griebe. Die ©tabt beruhigte fiel).

2ln Reifen ins 2lu$lanb Fonnte aber nicfyt gebaut werben unb

fo befd?dftigte id) rnicl) mit MojfifooicS in ben ©aljburger $a\h

alpen. 3nSbefonbere gelang es uns burety mehrwöchigen 31ufent^

fjalt in ber &6nigSbac()atm im ©üben beS ©olfgangfeeS eine ©ctyicfyt*
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folge 6iö ins einzelne ju meffen unb ju ftubierem 3n ber ^dc^=

tigfeit oon meljr als eintaufenb gu£ liefen ft$ 179 23dnfe »ort

serfcfyiebener 25efc^affen^eit unterfcfyeiben* Die Arbeit war müf)fam,

aber bk SKeinlicfyfett ber fyüttt war über bem bamaligen Durchs

fc^nttte* 2ln ben 2lbenben befugte un$ ber alte Üifteifterfnecfyt ber

jpoljfneckte unb betrieb unä, wie bie pfeifen ju fcfyneiben finb,

mit benen man ben Sftefjbocf locft, wie man ben £ucf)ö in ben

23dumen fpürt unb bk gurcfytfamfeit ber jungen ©am$fi§en, wie

bk Butter ifjnen wol)l je^n ober jwolfmal bm ©prung t>ormacl>t,

hi$ fte tf)n wagen, bann tvk bk Färber im ©inter paarweife

fid? auf bk 23dume fegen unb paarweife auf ben Sjati ber SKefc

ügen fjerabfpringen. SBalbluft we^te burcf) feine @$ilberungen

unb e$ gibt nichts (ürrfrifcfyenbereg in Xagen ber 9liebergefcl>lagenf)eit

Die tieferfcf)tttterte ^onarc^ie follte wieber aufgerichtet werben»

23eu(t war nacfy £>fterrei# berufen worbem Die $erf)anbumgen

mit Ungarn waren ju einem @rgebniffe gelangt unb e$ ertyob ftc^> bk

grage, ob im @inne be$ mefjr foberaliftifd? gefinnten oflrerrcic^tfc^cn

9ttinifterprdfibenten (Graf SKictyarb 23elcrebi biefe ^rgebniffe einem

au$ ben £anbtagen ju wd^lenben „auferorbentltdjen" Sveic^örate

oorjulegen feien, ober ob im @inne 23eufte, bk fixierte gebruar*

t>erfaffung wieber ju beleben unb auf (Grunb biefer bat normale

Parlament einzuberufen fei» 3n bem großen SSftimfterrate »om

l* gebruar 1867 fiegte 2>euft, unb 23elcrebi, ber bereite einige Sage

früher feine ^ntlaffung eingereicht (jatte, pet

(Sowohl $on 25euft, al$ son S5elcrebi befigen wir t>er6ffent=

licl)te @cl)ilberungen ber Vorgänge» Sßelcrebt erwähnt eine @pifobe

beöfelben £age$, beren Seuji nicfyt gebenft Das war bk für

23elcrebi unerwartete Berufung be$ Weitere be$ ginanjminijierium^

23ecfe, in bk TOnifterfonferenj unb bk (Genehmigung be$ Domänen*

anlefjenS* S5elcrebi unb ber bisherige ginanjminifter (Graf £arif$

Ratten fiel? biefem ungünftigen unb nact) ifjrer 2lnfictyt ni$t bringen?

ben ginanjgefc^dft entgegengeffellt 25elcrebi fyattt fogar bem

(Grafen 23euf? mitgeteilt, bafj nicf)t allein ^mi (Grafen (bk er

aud) nannte) „in propria causa agitieren, fonbern bajs and) ber

übergroße Grifer 23ecfe$, biefen Ferren $u bienen, etwas bebenflic^
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erfcr)eine unb ber SRuf unb ber GEfjarafter biefeS Cannes überhaupt

ftetö bte größte Vorfielt notig macl)e." Dtefe 2Borte Belcrebiö

würben erft t>ier^ig 3al>re fpdter in einer fonferoatioen ^eitfclmft

veröffentlicht 1
), aber roaö er über 25ecfe fagt7 ijt nur bie Betätigung

ber @erücr)te, bk bamalö burcr) bie @tabt liefen*

Alle leitenben ^)erfonen be$ @emeinberate$ waren Becfe r)6cr;fr ab*

geneigt Vielleicht war biefe @mpftnbung eine gegenfeitige. Die tecf)s

nifcf)en Vorarbeiten für bie Üuellwafferleitung waren oollenbet; wir

fugten um bk Bewilligung jum Baue an» Die Anrainer ber ganzen

<Stre<fe waren einzuberufen. sJlun fließ bk ©emeinbe auf ben

völlig unerwarteten ©iberftanb ber @taatöber)6rbe unb biefer würbe,

mit 3fte$t ober Unrecht, Becfe jugefetyrieben. 3n ber £at würbe

bk Bewilligung jum Baue erft nacr) bem @turje biefer Regierung

erlangt

3n biefer Angelegenheit Ratten nun bk 3uriften bat 2Bort

gelber übernahm bk güfcrung unb id) war freu

3er) frug mid) im grül)jal)re 1867, ob icr) fobalb nad) bem

blutigen Kriege nad?> Oberitalien ge^en bürfe, bat wir, obgleich

fiegreiefy, verloren Ratten unb wo icfy jum AuSldnber geworben

war. Steine Arbeit mußte aber fortgeführt werben; meine Reifen

waren in wiffenfcr)aftlictyen Greifen befannt geworben unb jüngere

Gräfte fugten um bk Bewilligung jur £eilnar)me an. Al$ icr)

nacr) einigem Aufenthalte in $rain, am 25. April in Vicenja ans

fam, erwarteten micr) außer 2D?enegu^o noer) @cr)l6nbacr) aut

Hannover, SÖktagen unb 9ceumat)r au$ 2Cftüncr)en unb Benecfe

auö jpeibelberg. Daö waren bk trefflicr)ften Vertreter ber bamaligen

jungen @eologenfcr)ule Deutfefylanbö.

greilicr) r)atte fic^ in Vicenja mancr)e$ gednbert Der (Geologe

*Pafini war Vijeprdfibent be$ Senate^ geworben unb ber Abjunft

beö 2D?ufeo (Sivico, Dr. £ion, war jum Deputierten von Vicen^a ge*

wdr)lt worben. $ufaiiia,txmi)z war eben la gloria d'Italia, Alearbo

Alearbi, ber poeta laureatus ber Dante=geier von glorenj, anwefenb.

Sion lub micr) unb meine jungen greunbe für ben Abenb ju einer

großen @ena, bei welcher ficl^> bk Sntelligenj von Vicenja vereinigte.

Alearbo faß jur SRecfyten, icr), ber Auftriace, jur £infen beö ©aftgeberö

1) Fragmente auS bem 9?ad)(ajj beö ef)em. @taat$miniftet$ @raf öl. 25 c U
crebi: Die äultur 1906, VII, @. 298.
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unb obwohl bte grofjen Sporte über $unfi unb *Poefie, an welchen

fid) bamalS bk Italia libera e una fo gern erwärmte, bis in ben

borgen anbauerten, gab es feine einige nur irgendwie peinliche

(Silbe, 2llearbo erwies fiel) im ©efprdcfye als ein warmer SBerefjrer

ber beutfcfjen Literatur; er erfldrte bk Campana als baS f$6nfte

unter allen ü)m befannten ©ebteftten,

©o war bte «Schwede beS fremb geworbenen £anbeS überf<$ritten

unb faft festen es, als wetteiferten bk gebilbeten klaffen, um es mir

wieber fjeimifcft ju machen. 3U @*» Daniela, am weftlicben £nbe ber

?D?onti 23erici, empfing icf> fogar bm S5efuc^ beS 83 jährigen Dr.

£ortimano von £onigo, ber vor 3al)r$elmten einige geologifetye

©Triften vero ffentließt §a\iz unb feitfjer verfehlten war» @r (jatte

von ba an fein ganjeS Dafein bem Unterrichte feines blinben ©olmeS

gewibmet, biefen mit $or$ugSflaffen burcl) bat ©nmnafium geführt

unb enblicty bk greube erlebt, ba$ ber @olm ju ^abua cum ap-

plausu jum Doftor ber Siechte promoviert würbe, 3e£t verehrte

bk 23evolferung btn würbigen @reis xt>k eine 2lrt von ^eiligen,

2BaS fyattc ber eifernbe Pfarrer von SÄic^monb über bk 2krworfen=

fyit biefeS (Geologen gefagt?

(£ine grofje Überrafcfyung ftanb mir no$ bevor,

£Bir Ratten uns gegen 9torb gewenbet, Steine jungen greunbe

waren naefy Sftecoaro gegangen, 3$ wollte Ui © Ribera bi 9Mo
nocl) einige €in^e(^eiten betrachten, 2llS id) von biefem £>rte auf

ber fjeifjen, weifjen, (taubigen ©trage mit ^enegujjo gegen @$io

ging, erbtieften wir nic^t weit von biefer ©tabt einen f)o$ge-

waeftfenen, bärtigen SOtonn, ber habe 2lrme wagrecf)t auSftrecfte,

als wo((e er uns bk ©trage fperren, Einige jweifelnbe ©dritte

no$, unb er fiel mir um ben J?alS unb bebeefte mid? mit Muffen,

„Zebbvbor/', rief er. „(Sarlotto" antwortete icl),

garlo £oalbo ftanb wirflicty vor mir, @r war bereits im 3al)re

1859 nad) ber Abtretung ber £ombarbei aus ber J?aft entlaffen

worben. @r Ijatte bk 25efigung feines SßaterS in @$io geerbt

unb Uhu f)kx als ein angefefjener 5D?ann, @r fjatte 1866 an

bem Angriffe ber greifbaren gegen ©übtirol teilgenommen, SOBte

fonberbar bod) beS Gebens Sßürfel fallen! Ratten mid) bk

Umftdnbe an bk Univerfitdt 3nnSbrucf geführt, bk id) immer

als ben Ijerrlic^ften Aufenthaltsort für einen ©eologen angefefjen
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f>atte, fo fyattt cö wobl ein 3af)r früher gef$el)en fonnen, baf}

wir unö in Waffen gegenüber geftanben waren, unb nun rufjten

wir un$.

$on @cbio führte mid) bk Steife nad) ZixoL 23et ©trigno

im $al ©ugana machte id) bk erstaunliche Beobachtung, bafj in

ber Zat bk ganje mächtige ©ranitmaffe ber @ima b'Wfta gegen

©üb übertreffen ijt, wie £»ieö aud? bk altere $arte be$ &iroter

montaniftifcfyen $ereinö anbeutet, £Bdfjrenb id) biefen @egenftanb

verfolgen wollte, rief mid? tin ©^reiben be$ $ofrate$ SJftaginger

für ben 20. $Jlai nad) 2Bien jur Prüfung ber für ben 25au ber

9ftufeen eingelangten spidne.

3m 3al)re 1858 war id), xt>k erwähnt würbe, mit bem (£nts

würfe einer Staumoerteilung für bk & S^ufeen beauftragt worbem

3m 3a^re 1862 fyattt id) in tyaxit unb Bonbon gewiffe teclmifcfye

gragen ju jtubieren. Sitteine 25eben!en gegen bk (£rricl)tung eineö

Prachtbaues für ein naturfnftorifcfyeS -üftufeum waren unbeachtet

geblieben, Drei älrc^iteften, J?anfen, gerfit unb ber tectynifdje

SReferent ber @tabterweiterungö!ommiffion, £6ljr, waren eingelaben

worben, auf ©runb eines ifmen vorgelegten ^rogrammeö Entwürfe

ein^ufenben. £ine 3urt) unter $?a§inger$ $orfi§ würbe gebilbet

Der Dombaumeifter gr. ©cfymibt follte in fünftlerifcfyer, id) in

tec^nifc^er 23e$ief)ung über ben Anlauf berichten. Über bk 25ilber-

galerie, namentlich über bk 3lnorbnung ber £i$toffnungen, follte

ber ©aleriebireftor Gngertf) fic^> duferm grei^err » ©aefen fyat

uns in allen, bat Funftfnftorifctye -üftufeum betreffenben gragen

wefentlicf) unterftügt.

Die Aufgabe fyat uns, aufrichtig gefagt, tuet SMl)e unb wenig

greube gemacht. Das gilt inSbefonbere von bem trefflichen gr, ©etymibt,

mit feiner großen, offenen Denfc unb 9iebeweife, ber nun über

feine ^unftgen offen ju @)erid)t figen follte, ©erabe bamals (jerrfetyte

bat «Schlagwort ron ber „$erfcl>6nerung beS ©tabtbilbeS" unb

gegen biefeS follten ber ^weef unb bk @rforbern iffe beS 25aueS

jurütftreten.

Raufen fyat uns feiger in bem *ParlamentSgebdube ein axd)U

teftonifcfyeS 3uwel gefcl)en!t; als er mid) einft buvd) bk @dle ge=

leitete, meinte er, biefe eblen, flafftfc^cn gormen müßten auf bk
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SöofBoertreter mit untt>it>crfie^lic^et* $raft erl)ebenb unb ibealifterenb

wirken, graben wir nicftf, ob ber Wlciftet re$t behalten f)at, fieser

fctyeint mir nur, bag fcf>on cie Berufung beö großen Jpellenifren

ju tiefem $onfurfe ein geiler war. Denn irgendeine $erbinbung

mit oer $aiferburg war immer ins Auge gefaxt, unb nie fonnte

biefe, mit ibrem eljrwürbigen Babenbergfcljen $eme unb mit ben

Zubauten gifetyer oon @rla$$ in organifclje Bejielmng gebracht

werben mit einem griectyifcfyen ©dulenbaue.

Das Programm aber beftanb für Jpanfen nicl)t. dx tyatte bk

ganzen faiferlicl>en Stallungen einbezogen für eine Sammlung oon

©tarnen; t>or biefem, feinem jpauptgebdube, ftanben etwa an ber

Stelle ber heutigen 5D?ufeen %mi weitere Bauten im Stile be£

Parlamenten

gerftl fyatte fieb ebenfowenig an bau Programm gebalten. So
tnel id) mkf> entfinne, bot er grofe fallen unter reichlicher $er=

wenbung oon (£ifen unb $la$.

£&br$ Entwurf war ber eines 3ngenieur$, ein 91u£bau mit

brauchbarem ©runbrif unb unbrauchbarer gaffabe.

Da$ ©uralten ber 3ur» mufjre leiber na$ oielen langen tags

liefen Beratungen für alle brei $on!urrenten ein ableftnenbeö fein.

Xpanfen unb gerjH waren wenig geneigt auf wefentlicfye Abdnbe^

rungen einzugeben. jpafenauer würbe berufen. Sßorgreifcnb mag

gefagt fein, bafj 1867 (2ritelberger einen Seil meiner Anfielen

(räumliche Abtrennung unb S8erfraatlid)ung ber naturf)iftorifcf)en

Sammlungen) in einer Drucffcfyrift vertrat, fieb aber in betreff

be$ Baueö auf ben fünftlerifc^en Stanbpunft flellte, wdbrenb ein

Anonnmuö (greif), o. Sacfen) t>k befrebenben SßerljdltmjTe oers

teibigte, unb ba$ 1868 eine neue Beratung jtattfanb. JpafenauerS

@runbrifj war jenem £6ljr$ febr dbnlicl) unb entfprad) bem Pro-

gramm, ©egen feine gaffabe würben Einwurfe erhoben. Wlan bc=

rief Semper au$ Deutfcfylanb <d$ lünftlerifc^en Beirat, jpafenauer

führte ben Bau. 3dj fyattc mit ber Angelegenheit nictytä mebr ju

tun, aber nocl) im 3af)re 1882 gab e$ eine *)Öolemi? barüber, \vk

mit bk Sßerbienfte £afenauer$ unb wie mit jene Sempera reichen.

Die Stubien am Subranbe ber tucentinifcfyen Hochgebirge Ratten

mid) ir>re &erfc(neben£eit t>on ben Sftorbalpen fennen gelehrt. 2Benn
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bat (üebirge, boö wir ©übalpen nennen, som Sorben t>erfcf)ieben

ift, bann fonnte £>te gortfegung biefeö fremben Elementes nur im

©üboften gefugt werben. Sorten wollte id) wenigjtenö einen

fluchtigen 25lid? werfen.

9cad? einem mehrtägigen Aufenthalte in ben fratnerifcfyen @es

birgen gelangte id) im Auguft 1867 nad) 2(gram. Kroatien ftetft

ftc^> oom @ifenbaf)n$ugc auö auf biefer @trecfe alö eine weite, mit

%Rai$ hzbautt gldcfye bar. Jur £infen (treibt ein niebriger S^xiqzU

jug mit ©eingdrten, jur Siechten verliert ftd) bk (£bene in blau-

liefen Umriffen. Unfer 3U9 fcf)eucf>te ganje gerben öon £rut*

Innern auf. $af)lxtid)t ©eiber unb $inber, alle in tvtifyt Sinnen

gefleibet, arbeiteten jwifc^en ben Jjoljen SD?aiSfcf)dften. Grö war

ein freunblicbeö 25ilb, grün in grün, ©iefe unb ©ein, Sßlaiö unb

Saub^olj, alleö gruc^tbarfeit unb grieben.

9tacl> einem 23efud?e be$ aufgeladenen $upferwerfe$ 9lube im

Saoorgebirge reifte id) nad) @iffe! unb mietete bort einen gtecfyt-

wagen mit %mi *J>ferben. Am 19. Augujt brachten biefe inid) in

bk „$. $. freie §Mitdr'©ren$s,ftommunitdt$ftabt ^Petrinia", ben

JJauptort beö IL 25anat ^Regimentes. 3n 3afubeoac würbe eben

mit ^Pferben gebrofetyen; mittags war $raljeocan erreicht unb nun

war ber übetberücfytigte ©alb @cfi>umarica ju burcfyqueren. £ief

im ©albe lagerte eine Jperbe oon ©cfyweinen, unb an einem 25aume

lehnte ber JMrt, bie lange glinte am 3ftüc£en, ben ©urt »oll ©äffen

unb einen langen ©trumpf ftriefenb. @nbli$ führte ber ©eg auf

eine fybfyx gelegene 23l6fje im ©albe unb ein grogartiger AuSblicf

über bk boeniftfje @bene öffnete ft#. 3m ^intergrunbe war fie

begrenzt buxd) bat mächtig auffirebenbe ©ebirge 9viffooac unb jur

3fte$ten (im ©eften) bur$ bk £iccaner 25erge; jwifcfyen beiben

jeigte fid) entferntes, noefy weit IjoljereS ©ebirge. @egen linfS

oerfcfywanb bk Grbene im Dufte. 33or Grinbrucf) ber %lad)t er*

reichte id) bau Tupfer? unb (Jifenwerf £ergowe unb trat in bat

^immer beö tyocfyerffaunten unb liebenöwürbigen Direktors @d[)6n=

bucl)er.

jpier r)errfc^te ein oolltger Mangel an perfonlicfyer ©ic^er^eit

Um am geiertage im ©albe oon einem <Bd)ad)tt jum anbern ju

geben, mußten wir uns mit Sfteoowern t>erfel)en. ©enn man in

folgen Sanbftric^en, mit einigermaßen gemtfetyten Oefu^len bat
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©effrüpp cor ftc^> ber jertetlenb, ploglicf) einen Dampffcf)lot cor fiel)

fiebt, wie am ©rab^fi 9)otof, bann fc^d§t man erft baS $erbienft

folget Pioniere ber ^ioilifatiom

ES war aber unmöglich Sicberbeit ju [Raffen, benn bk 9tdl)e

beS bicbtbewalbeten £ripler Konfinium, beS JufammentreffenS ber

©ericbtSbarfeiten oon Dalmatien, ber 9)?i(itdrgrense unb bei £ürfei,

l)inberte jebe Verfolgung. 3$ erfunbigte micf) um bk 9tt6glicfc

feit in 23oSnien ju reifen. 23iS 9tooi, f)iefj eS, fonne man alten?

falls fommen. Die Eifenbafm Tottis 23anjalufa fei $war gebaut,

aber aufjer betrieb. $?an fonne wol)l aucl) nacb 23anjalufa reiten,

aber wenn man anberen Leitern begegnet, f)abe man auf 200 Schritt

Entfernung nacb recbts auszuweichen, Sonff f)abe ber anbere Zeil

baS Stecht $u fcfnefjen. Übrigens fei auf bem 2Bege naety 9iooi

eine 5^er!würbigfeit ju feiern Ein S5auer Ijabe ndmlicb feinen

j^eufcfyober in ber ?Rd^e feines Kaufes aufgehellt. Das f)abe feit

Sauren wegen ber ®efabr ber 23ranblegung niemanb gewagt

DiefeS £ripler Konfinium war ein wunber *J)unft mitten in

Europa, unb eine Aufgabe für Staatsmänner. 3cb fucfyte bk

©efamtlage ber tylonaxtfyk in überbliesen; id) fafj £irol als eine

gefhmg gegen ©eft, 23oljmen trog 1866 als eine fote^e gegen

9torb, Siebenbürgen gegen £ft, aber f)kt im ©üben, faf) tc^> bk

£ücfe. Diefer Einbruch ift für mieb in ml fpdteren 3afjren, als

bie boSnifcfye grage auf bk XageSorbnung beS Parlamentes ges

langte, befftmmenb gewefen.

2(m folgenben £age würbe befc^loffen, einen $Bunfcb ber Damen

Scfjonbucfyer (grau unb Xocfyter) ju erfüllen unb mit ifmen bie

©tabt 9}ooi ju befugen. 3n %mi ©agen fuhren bte Damen,

Jperr Scfyonbucljer, fein @ol)n, fein 2Ibjunft unb i$, bit Ferren

mit bereitge^altenen @ewef)ren, nad) £aoor, nahmen türfifebe

^affierfc^eine, überfegten ben ©renjflufj Unna unb betraten 9iot>i.

5[fttt einem Schlage meinte man fiel) nacb Elften oerfegt. Eine

gro^e Scbar naefter $inber lief unS entgegen, bk fleinen Sfödbdben

mit rotgefdrbten paaren unb hageln. 3m 23ajar grüßte uns ein

bober, fcf)6ner $Rann mit grauem S5art unb weitem Durban,

Djaffr Serie 25eg, ein 9lacbfomme ber jum 5ttoljammebaniSmuS

übergetretenen ungarifeben (trafen Serie, ein greunb ScfyonbucberS

unb eine Autorität in 9tot>i. Sir fegten unferen 2Beg $u bem
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$aufe beö angefeuerten Kaufmanns ®ulo 2lga fort, ber fcfyon

langft bie Damen ©cr;6nbucr;er eingelaben fyatte, feine Damen ju

befudjen.

Die Damen blieben bei ©ulo 2(ga; £»ie Jperren gingen in bk

geftung, einen 6fterreidnfcr)en 25au aus ber $eit beS ^rinjen (£ugem

9cocb prangte über bem Xore ber fteinerne Doppelabler* 2luf ber

£orbriicfe warf man uns Steine naefy, aber bk ©acr)e legte fos

fort xtyr @ewel)r im @cr;ilberl)aufe ab unb fcfyrttt mit einem fpa*

nifc^en SÄor)re gegen bk greller ein,

2llS wir ju @ulo juruefgefe^rt waren, famen bk Damen über

eine treppe Ijerab. ©ie waren auf eine fafi: betdubenbe SÖBeife

mit SftofenM parfümiert @eit 3a£ren war feine Dame über

bte Unna gefommen, unb nun waren turüfetye grauen aus ber

Umgebung jufammengeftromt, um bk grauen ber (ür)riften ju

fefjen, bk mit naeftem ©efic^te über bk Strafe ge^en* Diefe

würben mit gragen bejfürmt, ob fte fiel) benn nicfyt als arbeitenbe

©Häsinnen unglücflid) füllen, wdljrenb Xhxtinnen nichts ju tun

f>aben ufw. Xik Damen @ulo waren barfug, mit gefärbten

hageln an Rauben unb güfjen, bat fyaat in siele Heine ^opfc^en

geflochten* UnS Bannern blieb natürlich ber 2lnblic6 oerfagt

25ei 2lnbrutf) ber 9tacr)t waren wir in Xergo,

2lm folgenben £age fufjr itf) IdngS bem @renjforbon f)in, fal>

bei Koftainiga jenfeits ber Unna bk neue 9tieberlaffung ber aus

23elgrab vertriebenen Surfen unb erreichte <5ifTecr\

^etrinia würbe als ©ren^KommunitdtSftabt angeführt 3n

biefem Zcik ber 9ttilitdrgren$e l)errf$te wirfliel) noef) ba unb bort

bk uralte, fommuniftifcfje gorm flawifcljer 2lnfieblung unb icr;

fyabe eine folc^e „^abruga" befuc^t DaS war ein mite*, freiS*

runbeS (Mdube r»on $ol$ innen mit ringSumlaufenben ©c^lafs

ftellen unb neben biefem Jpauptgebdube befanben fiel) nocl) einige

fleine tyoljewe Jpdufer. Diefe Kommunität bejianb, xok man
mir fagte, aus etwa einljunbert ©eelem Der Slcferboben war

gemeinfcOaftlicfteS Eigentum; er würbe gemeinfctyaftlicr) bebaut unb

jebem ©lieb ber Kommunität, ob alt ober jung, fiel ein gleicher

Anteil an ber £rnte ju. 9iur ber JpauSsater fyatte 2lnfprucl) auf

ymi Anteile» (£r fyatte ben militdrifc^en Slang eines Korporales

unb bat ©trafreetyt bis jum 2luSmage von funfunbjwanjig ©toefs



176 X. 3ult 1866 big Sttfl 1868.

preisen, 3m «Kriegsfälle, namentlich bei einem Angriffe ber

Surfen, fjatte er bk gefamte we£rfdf)ige SJttannfcfmft in ben

$ampf ju fuhren»

sftocty immer waren bk SSorbebingungen für ben S5au ber

©afferleitung fcfylecftt @elb(i gegen antrage auf £ntlaffung ber

tectynifcfyen Gräfte ^atte man ftc^> no$ $u wehren» 25a$u fam

ein unerwarteter £Öiberftanb ber Staatlichen 23ef)6rben. Die ©ctyulb

würbe, fei eö mit Siecht ober Unrecht, bem Seiter be$ ginan^

minifteriumS 23ecfe jugefdjrieben. £atfdcfylid) waren im 3af)re

1867 vom 5. 3anuar hi$ jum 8, Sluguft fecfjö Eingaben ber ®e=

meinbe an ba$ ginan$minifterium abgegangen, um 23efcl?leunigung

ju erzielen; ber ^Bürgermeister fyattt fogar am 15» 3uli vertraulich

ben 21nfauf beö gefamten ©uteö Sfteicfyenau in 2Iu$ficf)t geftellt,

bi$ enbticf) $erljanblungen mit ber ©emeinbe betreffs ber tatfdc^-

liefen Uberlaffung unb Ableitung be$ vom $aifer gefc^enften $aifer=

brunnenS „binnen fuqeper griff" in ^Tu^ftc^t geftettt würben.

@ol$e SSertyanblungen tyaben jeboety nie ftattgefunbem 3$ fucfyte

felbfi ben Referenten im ginanjminijierium auf unb erhielt bk

21u$funft, er fei mit zweimonatigem Urlaub abgereift unb f)abe

bm 2l?t in feinem ©cfyreibtifcf) eingefcfyloffen.

@nblid?) langte metyt lange nad) meiner SRucffefjr von bem

2lu$f(uge naef) 9tovi unb ber Eröffnung meiner Söorlefungen, am
13. November 1867 von Seite be$ ginan§minifterium$ ein 5&tx*

tragöentwurf in betreff ber Übergabe be$ $aiferbrunnenö ein, ber

jeboety Baum glaubliche 25ebingungen enthielt So follte j. 33. 2Bien

verpflichtet werben, ben ^ittenflufj in ben 9teuffdbter S$iffaf)rt&=

fanal ju leiten; bk Slnfprücfye ber 2Berf$befi§er würben anerfannt,

unb £Bien follte bei bem 3£ei$$rate ein SpejialenteignungSgefeg

gegen biefe erwirfem 2ln bk Sluöfu^rung be$ ©erfeö wäre unter

folgen $orau$fe§ungen nietyt ju ben!en gewefem

9lun war and) ber Unmut be$ @)emeinberateö nicfjt mefjr

jurucfjufjaltem

21m 29. Dtovember würben feetye Eingaben einstimmig be*

fc^loffen, unb jwar an ©eine üttajeftdt ben $aifer, an ben SReicf)^

fanjler v. 23euff, ben Sttinifterprdftbent Stellvertreter @raf Xaaftz,

ben $rieg$minifter greif). öf 3o£n, ben Seiter be$ ginanjminifieriumö
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greif), t>. 25ecfe unb ben 3ufti$minifter Ritt* s. #ne. 3ene an 23ec£e

war auö gelberö geber. Sn iftr würbe biefeö TOtuftertum be*

fcf-mlbigt, fowofjl feinen ©irfunggfreiö, aU bk 23efKmmungen ber

@efege überfcbritten ju fjaben. (£in fo($e$ Sßerfafjren einer 9te

gierung<?bef)6rbe gegenüber ben wofrtmeinenben 2Inftrengungen einer

großen ©tobt fei ofme 25eifptet.

3m nädjften Monate trat tk Regierung jurucf unb bat

OTnifterium @ar(o$ 2lueröperg (ba$ SBurgerminifterium) trat tnö

2lmt. gelber führte bk $erbanb(ungen. 8m 22. 3u(i 1868 er*

biett enblicb 9ßien bie SSewitfigung jum 23aue feiner SBafferleitung.

Die folgenbe $dt war ber enbgtiltigen geftfktfung atfer @in$ek

beiten ber £inie, ber 2fuöf$reibung unb Vergebung ber arbeiten,

enblicf) ber @>runbeinlofung gewibmet. Wlit ber (enteren war

Dr. jtronawetter beauftragt

<3ueö, Srinnetungcn. 12



XI.

Oieformuerfud) in ber 2l£abemte ber 3Biffcnfd)aften — ^aturforfdjcrs

uerfammlung in 93icenja — Der 2Biener *parabepla£ — SBafferetnbrud)

in SBielicjfa — Ernennung jum Sanbeöfcbulinfpeftor — ©raf £of)enroart

alö Statthalter — Ottkftebr jur «profefTur — 2Baf)l in ben Sanbtag.

1868 bis £erbjt 1869.

£^m 3ö^re 1867 war id> jum orbentticben ^rofeffot ernannt

^ unb im felben 3abre jum wirflicben 20cirgliebe ber Afabemie

erwdbft worben. Wlix fcbtcn hei meinem Eintritte in bie $aifer(tcbe

Afabemie aU ob biefe itfuftre $orperfcbaft weber ben @inf(u£ nocb

i>a$ Anfeben genieße, bie fie nacb ibren Stiftungen unb ben tarnen

ibrer 50?itglieber beanfprucben burfte. $ftit greube fab icb, ba$ bie

(Geologen unb jwar Jpaibinger bereite im 3o^re 1848, bann Jpauer

im 3a^re 1865 bte 3nitiatwe jur Reform einzelner fünfte ber

©efcbdftSorbnung ergriffen Ratten. 3e£t würbe mir oon mehreren

jlotfegen bie Aufarbeitung eines 25eridf)te6 übertragen, ber in bem

Antrage enbete, ba$ bie Afabemie eine $ommiffton cinfege, um
ju prüfen, ob, in welcher gorm unb in welcher Auöbebnung

Söerdnberungen in tbrer £)rganifation einzutreten Ratten. £Bir

fanben in ber £ijfarifc^pf)ifo|opbt[$en klaffe einen eifrigen unb

gewanbten gürfprecber an Alfreb o. Arnetb, ber aucf) in feiner

@e(bf!biograpbte „Auö meinem Zehen" biefe einzelnen Vorgänge

betrieben fyat

SDcein 23ericbt würbe am 28. Sanuar 1868 abgefcb (offen. @cf>on

ber Antrag auf feine Drucklegung entfeffefte eine heftige £i$fuffion.

(£r würbe aber angenommen. Der Auöfcbufj ftir $orberatung

umfaßte Arnetb, 25rücfe, £auer, Sittrow, Wlithfi$, SÜtuncb (£atm),

©aefen, ©ebrbtter, Labien unb mieb- Am 28. $Jlai tarn et in

ber Afabemie ju einem febarfen Wortgefechte, nacb welcbem unfer

Antrag mit 27 gegen 15 Stimmen abgefebnt würbe, ©o tief

war aber bennoeb ber G'inbrud? biefer Diöfuffion gewefen, bafj im

ndcbffen Wlai (1869) hei ber Weutvafy be$ ^Drdfibenten bie Afa*

bemie gegen alle Xrabition fieb oon bem biö^erigen ^rdfibenten

$arajan abwenbete unb ben ^öijeprdftbent SKofitanSfn an ibre



£rfccntlta)er Um»erfttät$profeffor. 179

cptge berief. Sie ^ierburc^ erlebigte Stelle be$ Sßijeprdfibenten

würbe crft im britten 2Ba^>lgange befegt, unb $war würbe 2lmetf)

gewagt; fein ©egenfanbibat WHipö unterlag.

Sie öffentliche Meinung naf)m faft feinen Anteil an biefen

bodf) für ba$ geiftige Seben nicfjt unwichtigen Grreigniften, fo fefjr

war bk 2lfabemie seretnfamt. Die @ered)tigfeit forbert ju fagen,

ta§ ein guter Zeil biefer Sachlage in ber Geringfügigkeit ber

materiellen Mittel lag, bte ber 2lfabemie jur Verfügung ftanben.

& ift benno$ 2lrnetb, ber nati) StofitanöEr; burd? 18 3afjre spräfc

bent war, auef) in biefer fctywierigen Sage unb obwofjl bk 9vegie^

rung faft jebe größere bauernbe 25eif>ilfe t>erfagte, buxd) feinen

£aft gelungen, ber 2lfabemie me^r unb mebr Sömpatljien jujufu&ren.

£in unerwarteter Jwifc^enfatl follte biefem ^uffanbe ein @nbe

machen.

Der ®emeinberat &reitl, beffen Dlame bereite als ber eines

gorbererS ber SSafferleitung genannt werben ifl, ^atte in feinen

alten klagen bk ©ewo^mbeit, täglich mit imi @l)ronometern, einen

in jeber #anb, bat SDcittag^eiclKn ber Sternwarte hä bem ftäbtU

feben $ammeramte am Xpof abzuwarten* 3U $**i gefeilte fieb

regelmäßig ein alter SSeneftjiat t>on @fc ^eter, gleichfalls mit einem

Tonometer bewaffnet @ine$ Mittags, im 3aljre 18.., zeigten

feine beiben Ufjren gleichmäßig eine Qlbweicfyung t>on ICM/2 Sefunben

som SRittag^eicben ber Sternwarte, (ürbenfo bk Uf)r be$ S5enefts

$iaten. Sollte bie Sternwarte ein fatfcfyeö Jetten gegeben ^aben?

5lm fotgenben £age war bie 2lbweiclmng biefelbe. 9tun würbe

ber Sacfye nad)geforfcbt, unb tt ergab fiefy, ba$ an bem erfren

£age ba$ TOttagSjeicfyen t>on ber alten Sternwarte in ber inneren

^tabt an bie neue Sternwarte auf ber Xürfenfc^anje übertragen

worben war. Daß tiefe geringe $erfd)iebung um einige Kilometer

gegen 2Beft auf feinen Uljren fo beutlid) bemerfbar würbe, machte

auf ben alten iperrn einen tiefen (Jinbrucf. @r erfannte bk Älein«

beit beS Planeten unb jugleicty bk ©roße ber 9caturwiffenfcbaften.

Wi Xreitl 1897 fforb, jeigte e$ fiel), ba^ er fein ganzes Vermögen

ber 3l!abemie ber ©iffenfctyaften teftiert tyatte. <£$ betrug jum

allgemeinen Crrftaunen mit über eine Million ©ulben.

2lrnetb erlebte biefeä Ereignis noefy unb ift nicl)t lange banacb

gefiorben.

12*
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Durcf) biefeS £egat würbe bk 5lfabemie mit einem @cl)lage $u

einer aftioen $6rperf$afr. 9hm fonnte fie größere Aufgaben

wählen unb ifyxt Gräfte jeigen, unb nun wanbte ftcft ifyx aucb bk

Xetlnaljme unb bk 2lufmerffamfe it ber gebilbeten klaffen in er*

f)6f)tem 9fta£e ju.

$ef>ren wir jurücf.

3m ^erbff 1868 führte micf) ein $wtfd)tnfalt wieber nad>

$icen$a. Die italienifctye 9taturforfd)ers$erfammlung follte bort

ftattfinben, unb il)r $orfi§enber, D.uintino @ella, lub mi# fo

bringenb ein, babti über ben 23au ber t>icentintfc^en 25erge ju

fprectyen, ba$ hä btn oielen freunblicfyen Erinnerungen, bk fiel)

an Söicenja fnüpften, bk 2lbletynung unmöglich war. greilicb

waren bk ungewöhnlichen gormen nictyt t>orauö$ufef)en, unter benen

bk @ac!?e fiel) ooll^og.

2lm borgen beö 17. September langte irf) in Söicenja an;

bk SERufifbanbe ber spompierS mit i^ren Reimen unb Sftofjfcl?weifen

erwartete ben $u$. 3cl> würbe erft auf bk tyxafdtux geführt, wo

man miefy mit fcfywungoollen fRcbcn begrüßte; bann brachte man

micf) in ein lururiofeS Quartier beim (Sar. fogaj^ara, wo id) wenige

ftenä $tit fanb, micf) ju wafcfjen. Dann ging e$ fofort in bk

©eftionöfigung; icf) na^m um 10 Ufir ein flüchtiges grüfjftücf unb

tyatte !aum noef) eine rufjige Minute gefunben, alö mir @ella ju

meinem @cf)recfen mitteilte, bat Programm fei geänbert, man

erwarte um 11 Uf)r meinen Vortrag, unb jwar im Xeatro £)tnmpico.

3$ f)abe mir ben ©tojf nietyt georbnet, fagte icf) ju ©ella, icf)

werbe jteefen bleiben. — 2lf), meinte er, wir werben ber ^ufifbanbe

befehlen, einzufallen, fobalb @ie im geringffen ftoefen. — 3cf)

fann ja nur franjofifcf) fprecfjen. — Um fo fixerer finb @ie be$

2lpplaufe$ aller Sogen, erwiberte er, benn eö wirb boef) Beine Dame

ben $erbacf)t auffommen laffen, ba$ fie nicf)t franjofifcf) oerftef)t.

— $urj er war unwiberjtefjlicf).

& f>atte 11 Uf)r gefcf)lagen; ber *Pracf)tbau spallabio'ä war in

allen ©toefwerfen überfüllt; bk *Pompier$ Ratten bk 9lationak

fjmnne gefpielt. Somalia fpraef) noef) einen furjen 9lefrolog auf

gilippo be giltppi. 3$ erblicfte meinen ^enegujjo; er follte micf)

retten. 3cf> fd)leppte ifm unter feinem £Biberftreben mit mir auf
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bk 25ülme, unb aU id), nod) in meinem grauen Sfteifefleibe, il)n

mit ben ©orten bem spublifum vorteilte: »jadis mon guide, ä

present mon ami«, — ba würbe er mit einer <&aloe t>on 23eifall

überfcftüttet, unb bat cpiel war jum guten Zeil gewonnen. @o

oft id) bann wdftrenb ber Sftebe ein ©la$ ©affer jum Sittunbe

führte, mufjte icf> eine befdnfttgenbe JJanbbewegung gegen ben

immer fcfmgbereiten $apellmeijter ausfuhren, bi$ er enblicfy nad)

meinem Schlußworte fein brol)nenbe$ £rctyefter wie einen gebauten

©ilbbacf) entfeffeln burfte.

Die ndcfyjfen £age brachte id) in ben 25ergama$fer Alpen ju,

f)auptfdcf>ticf> in ben Alpfjütten @al$oni unter SEftte* GEolombina.

Sie waren reid? an wifTenf$aftltd)en @rgebniffen, aber bk ©egenb

ijt arm, ber ©albbeftanb fümmerlicl) unb bk 23eo6lferung (eiber von

Kretinismus burc^fegt $lod) tonte mir bk SD?ufi?banbe beS Xeatro

£)lt>mpico im £>I?re, unb f)kx war id) butd) %wä £age eingeregnet

bd einem alten Jpirten, ber als Arjt für Wlm)d) unb $8iel; großes

2lnfel)en befaß. @r fonnte mir nichts vorfegen als Jtegenmilcfy

unb Sellerie, frug mid) natürlich nad) meiner Heimat ufw. Am
^weiten £age naljm er na# einem folgen @efprdd)e ein fcfjarfeS

Keffer, faßte miefy bei ber S?anb, führte mid) in ben jfromenben

9kgen f)inaut unb burctyfcfynitt ben Stiel eines großen Ablerfam

(Pteris aquilina), ber befanntlicfy feinen tarnen ba^er nimmt, ba$

ber Üuerfcfmitt beiläufig bat S5ilb eines jweifopfigen AblerS jeigt.

„Steift Du", fagte er mir geheimnisvoll, „l)ier l)at ©Ott $ater ben

Stempel beS KaiferS in unfer Zanb gebrückt; bat wiffen nur wir

in ben bergen, ba% bat £anb wieber faiferlicfy werben wirb/'

SBon folcfjer Art finb bk Umftdnbe, bk auf ein jum Aber=

glauben geneigtes SBotf Einfluß ju üben vermögen. —

Der hinter 1868—69 fyat mir ^wifcfyenfdlle ber verfcln'ebenften

Art gebracht Am 20. Dezember 1857 fcatte ber ßaifer bk %U
tragung ber ©alle von ©ien, bk $erf$üttung ber (Kraben unb

bk SBerbauung beS (Biacit bewilligt. ©ien follte feine gepung

mefrr fein. Das war nun neun Sa^re nad? ber Devolution, nad)

welcher man auf ben einzelnen SftavelinS leichte, rote $ka,dbautm

jum Scfyuge ber Kanonen errichtet l)atte, bk gegen bieSBorftdbte gelten.

Die militdrifc^en Autoritäten verlangten an Stelle ber ©alle
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jum mtnbeften einige ©tügpunfte, um bk bofe @tabt im -Saume ju

galten. SKubolfö unb gran$s3ofepfcö $aferne follten fotc^e <5tü§=

punfte erper £rbnung btlben; $ur Verbinbung waren fefte £Bacl)I)dufer

an ber ©teile be$ heutigen @d)war$enberg#la§e$ unb oor ber Votit>;

fircl)e gebacl)t, unb ben $reiö Ratten jroet militdrifcfye ©ebdube oor

ber 23urg, bau (Sjeneralfommanbo unb bk $aferne ber £eibgarbe,

gefcl)loffen. 3n ben erften planen finb alle biefe @tcfyerfjett$majs=

regeln fennbar, unb nur ©tue! für ©tue? fonnte bk ©emeinbe,

unterftügt oon ber öffentlichen Meinung unb oon ber Verwaltung

be$ 6tabterweiterung$fonb$, welcher auö bem Grrloö ber ©rünbe

öffentliche @ebdube tyerjuftellen fyatte, alle biefe ^inberniffe befeitis

gen» Qabä flanben ber ©emeinbe in einzelnen galten £>fft$iere

gegenüber bk nocl) an ber Qrrftürmung 2Bien$ teilgenommen Ratten

ober boety %ätQtnotfm biefeS Grreigmffeö waren» Der $aifer fegte

aber Vertrauen in £Bien; er wollte feine $auptftabt als eine mobernc

(Sjrofjftabt feigen, unb barum Ratten bk einzelnen ©d)ritte Erfolg.

Snblid) war ber gan$e Sftaum ber heutigen 9ttngf!raf;e frei,

aber oon bem heutigen sparlamentögebdube hi$ $ur oerldngerten

2llferffrafje erftreefte fiel) eine Speibc, ber ^)arabepla^ 21m 17, 21uguft

1868 gab ber $aifer feine Jujnmmung jur Verbauung be$ ^arabe-

plaget.

Daö SXflilttdrdrar war 23efi§er biefeö spiageö; alö Käufer erfcl)ien

ber ©tabterwetterungSfonb; oon biefem follten ber ©taat, bk ©es

meinbe unb *))rwate ©runbftücfe ablofen» 3n erper £inie aber

fyanbelte eö fiel) um bk ©eftaltung beö großen *Plageö, ber f)kt

entfteljen follte.

Jelinfa wallte fid) für bk beoorfkfjenben Verfjanblungen ^wei

Begleiter; ber eine war, wenn icl) nicl)t irre, $£unn, alö Obmann

ber ginanjfeftion, ber jweite war icl)- Die ©emeinbe wollte iljr

3ftatf)au$, für ba$ bereite ein 9taum an ber ©teile ber heutigen

236rfe angefauft war, fnertyer oerlegen, aber auclj bk Unwerfitdt

hoffte l)ier einen 3ftaum ju erlangen.

Die gefctymücften 23eratung$$immer t>on Ijeute mit ü)ren ge-

polierten Sfrmfeffefa waren bamalö nocl) unbefannt X)k $anjlei

ber ©tabterweiterung6s$ommiffion befanb fiel) in mi$ getünchten,

jiemlicl) niebrigen $immtxn im oberen ©toefwerfe be$ TOnifteriumö

beö Snnern am 3ubenpla§e. Vorfißenber war Jpofrat SDfaginger;
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fein tec^nifcfyer Berater war 26f)r. 25a$ $rieg$s, bat ginan^ unb

baö Untemctytömtmflertum nahmen an ben 23efprecl)ungen teil.

3m 23eginne ber $erl>anblungen ftarb Jelinfa; gelber trat an feine

©teile. 3n ber erften Jufammentretung faljen wir einen £urm

oon ©d)wiertgfeiten oor unö. Daö ^riegSminifterium »erlangte

Hinflug auf bk Parzellierung ber ©cfymelj, wo ber neue ^arabes

unb Grrerjierplag angelegt werben follte, unb einen Sftaum für bat

©eneralfommanbo an bem neuen *pia£e. Daburcty wäre ber 25au

ber Unioerfitdt an ber heutigen ©teile unmöglich geworben , aber

aud) bat ginanjminifterium war gegen btefen S5au an fo foffc

fpieliger ©teile. Daju tarn bk 23emeffung ber einzelnen $aufc

fctyillinge ufw. 3um ©bluffe gab ber &orfi($enbe SXftaginger biefe

©ctywierig!eiten ju, jugleid) lielj er aber einer allfettig in @efprdcl)en

geäußerten Grmpftnbung 2lusbruc£, ba% ber Ijter entfre^enbe 9Mag

bem 2lnben!en an ben erlauchten 50?onarc^en gewibmet bleiben folle,

bem 2Bien bie ©tabterweiterung unb bamit bk völlige Umgejfak

tung oerbanft. @r hat nun, e$ möge jur Söerwirfliclmng biefeö

©ebanfenä jlebe einzelne beteiligte itorperfcfyaft hi$ jur ndctyften 3u==

fammentretung über bat dufjerfte 9jftaf} be$ (£ntgegenfommenö

nacfybenfen.

Die 23itte war nic^t oergeblicl). 2llö wir am 15. Sanuar

1869 wieber jufammentraten, waren alle ©cfywierigfetten geglättet

unb, erfüllt oon bem ©unfeine, bem $atfer t»cretnft an würbiger

©teile ein wurbigeö Denfmal fegen ju fonnen, reichte ber $er*

fammlung ein einziger Vormittag f)in, um bk heutige @efkltung

btefeö £eile$ ber ©tabt ju ermöglichen, (£iner ber fcljonften spidge

(£uropa$ entftanb, jugleid) würbe aber befproeljen, ba$ er oorlduftg

einen neutralen tarnen erhalten unb nicl)t$ oon ber weiteren 2lbftcl)t

in ben ^rotofollen feftgelegt werben folle. 2Öir hofften auf eine

recfyt lange $erf$iebung be$ ^eitpunfteä ber SBerwirftidfmng, unb

bi$ ^eute f)at fte unö ein gutigeö @efcf)icf oergonnt. £Bien aber

fpraety baoon; bk Xrabition Ijat ftch erhalten, unb fte rufjt unoer=

lofcftbar auf biefem 9)la§e.

Damals war eö meine ©ewofmfjeit, fo oft irgenbein befonberer

Vorfall auf bem ©ebiete beö Bergbaues fiel) ereignete, fofort miety

an £)rt unb ©teile ju begeben. £>fter$ mag icf> aU ein unbequemer
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©aft erfctyienen fein; immer war mir ber Jwifcfjenfall Ufyvmd).

3n ben erften £agen be$ Dezember 1868 war in bk tieferen Jpori?

jonte be$ auägebefmten (Salzbergbaues son Sßieliqra Saffer eins

gebrochen. SBenn füfjeä 2Baffer in einen @al$bau einbricht, tofi: e$

ba$ ©a(j unb fcf)wdcl?)t e$ bte ©afzpfeiler, welche ben 23au tragen,

Diefe £6fung reicht nur bü$ ju einem bejtimmten ©rabe ber ©dttis

gung, bann ru^t ber Vorgang ber £6fung. *Pumpt man aber ge*

fdttigteS ^Baffer ah unb ficfert neue* ©üfiwafier nacf), fo folgt

neue £6fung unb neue @cl?wdctyung ber Pfeiler, unb ber Grinfhtrj

wirb unoermeiblic^ 3n biefer Stiftung war bafjer bk grage eine

fefcr fc^wierige-

9H$t alles, wa$ id) in ©ieliqfa gefetyen, fjatte mir gefallen,

unb ic() fcielt au$ 2inlaf$ biefeä @reigmfie$ im Dezember 1868 unb

3anuar 1869 in ber geologifcften SfteidbSanftalt ^wet Vortrage über

ben bergmdnnifctyen Unterricht @ie waren ziemlich fritifdjen 3n*

tydUi, unb im Monate $ftäx% würbe icf? oom SJcinifter tyotodi

eingelaben, an einer Beratung über eine moglidjjt solljtdnbige 21u$?

bilbung unferer Bergleute teiljunefjmem Diefe Beratung fanb am
27, 21prtl jtatt; ber 9ftinifter wohnte einem Xeile berfelben bei

211$ Vertreter be$ bisherigen ^uftonbeö war ber in ben mon*

tanijftfcben Greifen l)ocf)gefeierte unb um unfere Grifenprobuftion

f)b(f)ft serbiente Direktor *Peter Xunner au$ £eoben nacf> £Bien be==

rufen, Die Debatte würbe tro§ meiner großen SBeretyrung für

„unferen alten ^)eter" in manchen Augenblicken recfyt lebhaft.

Xunner wollte ftrenge ©c^u^uc^t unb bk gacfyprüfungen wie biöfjer.

Der ^uftanb &*r Unwerfitdten, an benen bat fjalbe 3al>r fcinbureb

gerien feien, würbe, fagte er, ben bergmdnnifc^en Unterricht jus

grunbe richten« Dem fonnte tcb erwibern, ba$, wer an ber Uni-

oerfitdt wixtlitf) etwaö lernen will, niemals gerien f)at, unb ber

nichts lernen will, immer, ©o oolljielje \\d) bk natürliche 2lu$-

watyl, bk beffer fei alö alle @cl>ulprüfungen.

31m folgenben Xage fuc^te mi<$) ber ©eftion$cf)ef 2ÖeiS öon

£eufenjtein auf, um mir im tarnen be$ ^inifterö bk Direftion

ber 23erga!abemie »on Seoben anzutragen, 3$ war aber mit ju

oielen gaben an $Bien gebunben.

3n biefe $eit fallt and) eine @pifobe, über bk erft t>ie( fpdter

bat 33ucf> be$ trafen 25euft „2lu$ brei S3iertel=3a^r^unberten
/y

31uf=
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fcblug gebracht bat gicfer, $otatfd?ef unb id> Ratten im SBienet

©emeinberate ben Antrag auf 23ilbung eineö ftdbtifcl?en spdbagogiumS

gebellt 25euft, bamalö $uglei$ ofterreidnfc^er Sfltinifterprdfibent,

fachte einen Unterricf)t$minifter. £r wollte Jpafner, ben, wie 23euft

fagt, ouc^ £eo £l)un empfohlen fjatte, aber Jpafner ftellte, wal)^

fd^einlicl) al$ einen ^ruffretn, bk 25ebingung, bafj bat frdbtifcfye

spdbagogium bewilligt werbe. Dtefe 23ebingung würbe nicl)t juges

jknben; Jpafner würbe 1867 nicf)t SRinijler, fonbern Jppe übernahm

prooiforifcl) bte Leitung biefeö ÜRinifteriumS. @*ft jegt, 1868, aU

Jpafner in ba$ 23ürgerminifterium eingetreten war, würbe bat ^ds

bagogium bewilligt

3n biefem 3a&re, 1868, würbe unter ber Leitung J?afner$ unb

feineö trefflichen @eftion$$ef$ 3uliu$ ©lafer bat 3fteicl?$ootf$fc(mls

gefe§ aufgearbeitet 2lbolf 23eer unb ^ofrat ^ermann waren fceroors

ragenbe flflitarbeiter; bk ©runblage war bat ©ctyulgefeg be$ ©rofc

^erjogtumS 25aben. 3m S^drj 1869 würbe et bem 2lbgeorbnetens

^aufe vorgelegt; bk £fcf>e$en waren abwefenb; bk flerifalen &iroler

unb Slowenen entfernten fiel) au$ bem ©aale, ebenfo bk $olen,

obwohl biefen 2lu$na()mebefKmmungen bewilligt waren* ©o würbe

bat ©efe§ bä fnappfter 23ef$(u£fdl)ig?eit faft einfKmmig ange*

nommen. Referent war Dienfil. 3m #errenljaufe vertrat Unger

in ben erften £agen bct 2D?ai 1869 bat @efe§; am 14, yjlai würbe

et fanftioniert —
Da$ war bk $tit ber Schulreformen, unb man füllte fic^>

glücflieft, in irgenb einer Sßeife ju iftrem Gelingen beizutragen.

£ine (Erörterung btt 9tealunterricf)t$ ergab ben Mangel einer ge==

nauen Kenntnis bet befteftenben ^uftanbeö, namentlich ber bibab

tifeften Erfolge, unb über ©laferö anbringen übernahm ieft e$, wenn

auef) mit SSiberftreben , im Zentrum ber SERonarcftte ben Jwf^anb

ber Dinge ju prüfen. 3U biefem @nbe würbe ieft am 16. 3uni 1869

jum £anbe$fcftulinfpeftor L klaffe, unter SSorbe^alt btt 3iü<ftritteS

in bk ^rofeffur, ernannt unb mit ber (Jinfü^rung ber SDfaturitdtös

Prüfung an btn £)berrealfcftulen £>ber* unb 9tieber6fterreicft$ be=

auftragt.

Der £anbe$fd>ulrat beftanb ant ftoeftaefttbaren unb oon ernftem

Streben erfüllten ©cftulmdnnern, oon benen ^mi, bk alteren, mieft

mit befonberer jpoclwcljtung erfüllten. Der eine war @nf oon ber'
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23urg, Vertreter ber tyumaniitifctyen 3ftid)tung unb ber 23ruber jeneö

oft genannten 23enebiftinermond)e$ ju Slftelf, bem man, mit Sftecfyt

ober Unrecht, Grinfluf auf j?alm$ Senfweife unb Sichtungen jus

getrieben l)at. Der zweite »ertrat ben fattyolifcfjen 9ieligion$unter=

rictyt; bat war ber Arafat @toger, einft ber ©efretdr beö burcfy

feine gefunben pdbagogifcfyen 2(nfi$ten ausgezeichneten @rjbifcf)of$

•Üftilbe, unb felbjt eine sperfonlic^feit, bk völlig geeignet war, um
in ben fcfyweren %ti\tn, öie burcl) baö Vorgehen Sftomö tyeroorge=

rufen waren, bocf) nod? bk Grmpfmbung t>on bem £Berte wahrer

SReltgiofitdt für bat frütye Knabenalter warm ju Ratten. $Mt biefen

beiben Bannern war mir bk Aufgabe ber bibaftifcfyen Überwachung

ber ^ittetfc^utcn übertragen, unb i<fy muffte, als ber fo oiel jüngere,

mi$ fragen, ob uf) iftren ©dritten würbe ju folgen imftanbe fein.

6togerS Aufgabe war eine felbjtdnbige; £*nf fyaüe an ben

©nmnafien eine auf £f>un unb 23oni§ jurücfreic^enbe Xrabition

als ©tüge. gür 3fteatfd)ulen war bamalö no# feine fo burc^

greifenbe £)rganifation gefcfyaffen worben, unb burty eine (£igen=

tümlicftfeit unferer ©efege liegt jwar bk Legislation für ©nmnafien

in ber $anb beS ©taateS, für SRcatfc^uten aber in jenen ber £dnber.

gundctyjt fiel mir ber geringe (£influ§ beS Direktors auf ben

®ang beS UnterricbteS auf. ©eine Xdtigfeit war burcl) VerwaltungS*

gefctydfte in 2lnfprud) genommen, unb bk meiften q)rofefforen

fdjienen wenig geneigt, ficfj bibattiföe Vorfcfyriften erteilen ju

laffen. @o !am es, ba$ feine 3nfranj t>or^anben war, bk für

bk Grinfjeit beS Unterrichtet unb für bk ©efamtleiftung einer Slnjtalt

bk Verantwortung ju tragen bereit war* 2ln zweien ber bebeu-

tenbften 2lnjtalten prüften bk *})rofefforen ber SO?at^ematif mit

Vorliebe ben binomifctyen £el)rfai3, um bk befonberen gortfcfyritte

tyrer ©cfyüler t>or mir ju jeigen; fie waren recfjt erftaunt, als id)

ilmen unb ben beiben Direftoren »or^alten muffte, ba$ ber binomifc^e

£el)rfa§ jenfeitS beS oorgefcfyriebenen £etyrjieleS liege, unb ba$ folctye

Überleitung im 3nteref[e beS @leicf)gewi#teS im Unterricht burcfc

auS ntdjt erwünfd)t fei.

Sollte man eS aber für möglich galten, ba%, gleichfalls an einer

ber bebeutenbften Sftealfctyulen, ein sprofeffor ber @eograpf)ie feine

Draufgabe nic^t erfc^opft fyatti, unb bk @cf>üler }. 25. bk Spaupu

ftabt oon Portugal ni#t Bannten, er ilmen aber bk altgricclnfcl>en
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tarnen mancher ber erbdrmticfyften, burcfy einen Zeil beö 3a(jre$

oft wafferlofen glühen t>on tytüaü eingeprägt Ijatte. 2luf bie

grage, $u welchem Jwecfe benn bat @ebäd?tni$ be$ 9iealfd)üler$

in foletyer Sßkife betauet werbe, antwortete mir ber ^Drofeffor in

oollem @rnfte, ba ben jungen Bannern bk onberen Vorteile

flaffifctyer 23ilbung fehlen, l>abe er i^nen wenigftenö biefen Vor*

gefdjmacf geben wollen.

£>ie Maturitätsprüfung ftettte ficf> überhaupt in nid)t wenig

gdebern nur alö eine Prüfung be$ @ebd$tniffeö bar» Um bk SKeife

be$ @eifteö ju prüfen, leitete mir eine anbere 9[Retl)obe beffere

grumte, ndmlicf) bk Betonung be$ laut @elefenen. 3$ erinnere

mtcfy, in einem befonberen gälte mir einen 25anb oon ©cfnllerö

Werfen in *Profa au$ ber ©djulbibliottyef erbeten ju Ijaben, unb

bafj bie 2lrt, in welcher ber oorlefenbe ©ctyüler bzn @inn be$ ©es

lefenen jum Slusbrutf brachte, mir für Beurteilung feiner geizigen

Steife me^r galt, al$ oieleö Erlernte»

3m allgemeinen gingen meine golgerungen bafnn, bafj bk

S^aturitdtöprufungen unerläßlich feien, um bk ©letcfymdfjigfeit ber

(Srgebniffe an ben oerfetyiebenen ©cfyulen fepju^alten, ferner, bafj

bem Direftor weit me^r @inf(ufj auf bk £dtigfeit ber Se^rfrdfte

einzuräumen, unb er ernfttid? für bk (Srreicfyung, wie für bk (Sin*

Haltung be$ Se^rjieleö verantwortlich ju machen fei, ferner, ba$

bk beutfetye Literatur einer größeren Pflege beburfe unb ba$ ber

©eograp^ie, eine größere, ber Stiftung ber ^cttldufte einigermaßen

entfprecfyenbe 23ebeutung jujumeffen fei, gur (Srnglifcl) unb gram

jofifeft, fowie für pl)t)fifcl)e £rbfunbe, fehlte eö noclj oielfa# an

£ef)rfrdften. (Sine weitere, außerhalb meinet 2Öirfung$£reife$ liegenbe

XatfacOe Fonnte mir nic^t entgegen, ndmlicl), ba$ ber fc^ulmdßige

Unterricht in Religion in ben £)ber!laJTen nietyt ben erwünfeftten

Erfolg Ijaben fonne. —
©o war eö in 9tieberofterreid). 3n £)berofterrei# beffanb nur

eine einzige £>berrealfd?mle, in £inj. Statthalter war ©raf $ofjen=

wart; biefem platte id> mid) oorjufWlen. £aö war in ber jweiten

Jpdlftc be$ Monates 3ulu $ur$ juoor waren bmd) bk 2Öibers

feglictyfeit beö 23if$ofö Sftubigier in £inj Schwierigkeiten entfknben,

bk am 12. 3uli $u feiner Verurteilung burd) bat ©efefyworenens

gerieft, bann $u feiner raffen 23egnabigung geführt Ratten, 23euft
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fyat für ftcb bat SBerbienjt biefer 23egnabigung in 2lnfprucb ge=

nommen; in ber 35urgerf$aft oon £inj waren ©erneute oon De*

pefcfjen in Umlauf, bte oon bem Statthalter mit Umgebung beä

ßultuöminijterö nad? 2Bien (an 25euft?, an ben Jpof?) gegangen

fein folltem

Sk ©efprdcfje in ber 23ürgerfcl>aft festen immer wieber auf

biefen ©egenftanb juruef, unb e$ gab einige Spannung jwifcfjen

ben autonomen Beworben unb bem (trafen #ol)enwart Diefe

Sage ber Dinge legte mir na<b) jeber 9vi$tung bie dufjerjte ^urücfs

Haltung auf* £uglei$ f#webten Sföeinung^erfclnebenbeiten, bie

ft# auf Dinge ^weiter £>rbnung, jum £eil aucl) auf materielle

gragen ber Schulen belogen, jwifd)en ber Stattfcalterei einerfeitö

unb ber Stabt unb bem £anbtage anbererfeitö. 3^re tunlictyfte

Begleichung würbe mir oom Statthalter aufgetragen, unb fie gelang

fe^r rafety.

Da$ erleichterte wefentlicfy meinen weiteren $er?el)r mit bem

©rafen tyofymxvaxt 3n meiner Erinnerung jteljt namentlich ein

burcl? mehrere Sfunben bauernbeö @efprdd(> in einem ber ^o^eren

Stocfwerfe beö StattfjaltereigebdubeS, in bem wir htibz, auf einem

reebt garten unb faum gefolgerten, grün geftreiften Kanapee

nebeneinanber figenb, jeben einzelnen *Paragrap(j be$ SKeictySoolf^

fdjmlgefegeS in ber befonberen 3lnwenbung auf Oberojterreicb bureb*

fpractyem 3$ bewunberte bahn feine grünblictye Kenntnis be$

(SJegenftanbeS, unb id) afmte ntcfyt, ba$ icfy ifcm in fpdteren Sauren

in $erteibigung beSfelben ©efegeö gegenüberfrefjen würbe,

211$ icf) nad? £Bien jurueffe^rte, war ©lafer abwefenb, unb aU

i(f> ifcm fpdter munblic^ Bericht erjtatten wollte, eröffnete er unfer

(Uefprdcl) mit ber grage, welchen Einbruch ber Statthalter auf mid>

gemacht fjabe* 3$ mufjte gefte^en, ba$ er mir als eine mit be*

beutenbere sperfonlicfyfeit erfcfyienen fei, wie mancher anbere oon ben

Statthaltern, mit benen ieft ju oerfe^ren bie Efjre gehabt £atte, unb

ba% eine fo einbringende $enntni$ t>on Einzelheiten eineö umfang=

reichen @efe£e$ niä)t oft bei Bannern ofjne Ebrgeij getroffen

werbe, —
So anregenb unb lel)rrei# biefe Vorgänge and) waren, fafc id)

boeb ^/ ba$ biefe £dttgfeit meinen natürlicben Neigungen wenig

entfpreebe, unb i<fy befetylofj, febon im £ftober oon meinem Soor*
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besaite ©ebrauc^ $u machen unb $u ber ^rofeffur unb ben ikh

geworbenen $otfegien $urüd!$ufef)ren. £)aö gefcfjafj. Unterbeffen

fyatte ber nieberojterretcfnfcfce £anbtag bem son ber Regierung t>or=

gelegten SKealfcfjulgefeg <Sd?nnerigfeiten entgegengefegt» 9la$ bem

£obe 5^^n!aö, be$ £anbtagöabgeorbneten meineö Qßofmbejirfeö,

rourbe tc^ am 23. 2luguft mit 248 gegen 3 Stimmen an feine

Brette in ben Sanbtag gewallt
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Verlegenheiten aus einer (Jrpertife — Eröffnung be$ ©uejfanate —
$ejtltd)t>iten — Die §f)eop$pi)ramtoe — Sejjepö — Beratung mit ÜBer

am ©erapaeum — <Sd>roierigJetten bei güüung. feer 95itterfeen — Oluef*

reife — 0tom — Eröffnung fceö ^onjilö.

%u$uft bis 35e$ember 1869.

/?*S .war am 5. gebruar 1862. 3$ wohnte in ber Kraterjfra£e,

^^umueit oom @arl* Sweater* SO^etne grau rief mid> jum genfer,

glücfjtenbe 5D^enfc^en eilten über bk Strafe unb hinter ilmcn

fcfmtt in breiten ©eilen majejldtifcfy bk aus ityren Ufern ges

tretene Donau einher* Sie ergofj fiel) in bie Heller, in bk ebem

erbigen VerFaufSgeroMbe unb ©efc^offe, 25alb tarn in Verwirrung

eine #erbe weiter ungarifetyer £>cfyfen, prächtige kliere mit roeit

auSragenben Römern, burcr) bat nur wenige guf; fyofy 2Baffer baljer.

Sie fonnten auf bem nafien ©ranitpflaffer ni$t feften Stanb

ftnbem 23alb purjte £ter einer, balb bort @nbu'dj ertranfen ^roei

biefer febroeren Xiere mitten in ber spraterftrafje oor unferen 2Jugen.

DiefeS plogliclje ^oc^roaffer oon 1862 würbe bk Veranlagung

jur neuerlichen 2lufnafjme ber alten kleine für Regelung beS Stromes.

2lu$ jegt bauerte es noefj fieben 3a^rer bis oom Staate, bem £anbe

Dlieberoperreia) unb ber Stabt 2Bien eine $ommiffion gebilbet

würbe, um einen biefer Richte ju oerwirfliefen, unb als bk Qot-

meinbe ben Bürgermeister gelber, ben Vijeburgermeifkr Otewalb

unb miä) in biefe $ommiffion fanbte, burfte id) als ein Vertreter

beS jundcfyft betroffenen BejirfeS Seopolbftabt bk neue ^flicbt nic^t

jurücfweifem

2Bien voar oberhalb beS rechten Steilufers ber Donau am Jpof,

bem f)of)en SSttarft unb bis an ben Sftanb hä 6t SKupprecbt, bk

früher erwdbnte erfk 2lbfhifung ber £)berfld$e, als geftung ge*

grünbet worben* Seine Vorftdbte Sftofiau, £eopolbftabt unb (£rb=

berg Ratten fiel), namentlich feit bem 3atjre 1683, ber ^weiten

Xürfenbelagerung, mit über bk flachen 2llluoien beS großen Stromes

unterhalb beS Steilufers, ausgebreitet

Der Strom tritt jwifctyen ben tybfytn beS SeopolbSbergeS unb
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be$ 23ifambergeö bei 9tuj}borf in bat £Beicl?>bilb ber ®tabt £in

feinerer Arm, feit feiner Regelung unter $aifer SKubolf IL ber

$anal genannt, folgt nocf) fjeute bem ©teilranbe. @in jweiter,

im 3al)re 1810 al$ Dleufo^rt benugt, war bat Ssformig gefrümmte

$aiferwaffer. @in britter Arm griff in weitem 23ogen gegen 9torb

unb fnefi bk grofje Donau; l)eute nennt man feine SKefte bte alte

Donau. @in Saborintfj oon fleinen, jum Xeil oerfumpften Firmen

be^nte ficf> jwifdjen ber großen Donau unb 2öien au$. $mi

mächtige Jpoljbrucfen führten oon ber £aborftra£e über bat $aifers

waffer unb bk grof;e Donau, wie man bamalö fagte, „inä Sfteicft".

$\vci dtynliclje Jpol$brucfen bienten fpdter ber 9torbbafm. %lid)t

feiten würben fie buxd) JpocfywdfTer jerftort, unb bann blieb bk

^auptftabt bmd) einen ober einige £age oom ganzen Sorben ber

2D?onard?ie getrennt.

@cf)on im 3aljre 1811 fjatte ein tüchtiger gaetymann, ©ctyemerl,

einen DurctyfKcfy am $aiferwaffer beantragt, um ben ©trom mit

Ausnahme bet Wiener Kanals in ein einziges ©erinne ju vereinigen

unb um eine bauernbe 23rücfe möglich ju machen. Anbere SSor?

fcf)ldge befcfydftigten fiel), im ©egenfage $u ©cfyemerl, mit bem Ab*

fd?luffe bet $aiferwaffer$ unb ber 23efeftigung bet bepe^enben

bogenförmigen Saufet ber großen Donau. Aucl? jegt, nad) 1862,

fknben \voti 3lnficf>ten fiefy gegenüber, ndmlicty 23ef)arrung bei bem

bogenförmigen Saufe ber großen Donau ober ^erftellung eine*

Durtf)fHd)e6, ber, allerbingö in mit größerem Wla$ftabc alt @d?emerl

meinte, etwa 7 Kilometer lang werben unb in feiner Glitte bat

rechte Ufer um me^r alö 2 Kilometer ndljer cm bk @tabt Ijerans

bringen follte.

Der 23urgermeifter gelber fegte fidf> mit geuereifer für bm
^weiten $orfcl)lag ein. Auswärtige Autoritäten würben einberufen.

%U im 3a^re 1869 bk $ommiffion gebilbet würbe, lag iljr ein

Antrag ber ©taat$te#ni!er oor, welcher auf #erftellung beö Durchs

jticfyeS im @inne gelberö lautete.

Der ßonftituierung ber ßommiffion war ein jiemlic^ heftiger

.ftampf oorangegangen, inbem bk Regierung bk ^pintangabe bet

ganzen Unternehmens mit allen Saften unb allen Vorteilen an

eine sprioatgefellfcfaft im Auge fyattt. T)k Regierung fürchtete,

ju gro£e Auflagen bei bem bamaligen ©tanbe ber ginanjen ju
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übernehmen, unb barum vertrat ($nS!ra als SDttnifter beS Innern

biefen tylan. Das führte micl) gleicf) anfangt in ©iberfprucb

gegen btefen -Üftinifkr. (£nblicl) einigte man ftcfy baljin, bafj je ein

Dritteil ber Soften vom Staate, com £anb unb von ber @tabt

ju tragen feien, Der 50?tntfier beS 3nnern war ber SSorfigenbe;

tk 23erid)terftattung über recfytlid)e unb finanzielle gragen würbe

»• ©iebenfelb, über abminiffrative » @jebif unb über tectynifcbe

gragen mir übertragen, 2llS Leiter beS SSaueS würbe £>berbaurat

©er berufen.

@mfrav ©er war ein Ijocfygewacfyfener, f$lan!er J?err von meljr

als fünfzig Sauren, polnifcfyer Qibfunft, mit glatt rafiertem, gut

gefärbtem ©eficf>te unb mit furj gefclmtttenem, weigern, fforr auf-

ragenbem $opfljaar* (£r fyattc viel praftifcfte @rfal)rung gefammelt

unb <5tubien über bk 2lbnaf)me ber 9h'eberf$ldge in Europa, fowie

über Durcfyflufigefcfywinbigfeiten gemacht (ürr befaf; bk feltene

(£igenf$aft, frembe Meinungen vorurteilsfrei §u prüfen, unb eS

war ein Vergnügen, mit iftm ju verfemen* ©ir näherten uns

einanber fefjr rafcl), unb fcfyon in ben erften ©tunben vertrauten

Umganges geftanben wir uns tk fc^were ©orge ber ©abläge.

Die uns vorgelegten SJota, betreffenb ben Durd)ffr$, waren

nictyt einmütig abgegeben worben.

Sßier auswärtige gac^mdnner waren gefragt worben* 2*on biefen

Ratten fiel) %tvä, 2lbernetlj« (Bonbon) unb ©erauer ($arlSrulje) für

ben Durc^fricl), unb %mi, $agen (Berlin) unb £offcrin Charts,

bamals ©eneralbire!tor ber ©übbaljn in ©ien) gegen ben Durcl^

ftid) unb für Beibehaltung beS alten, bogenförmigen £aufeS auS=

gefprocfyen.

hierauf waren biefe ©utaebten fünf ein^eimifc^en Grrperten

vorgelegt worbem $on biefen ftimmten brei, unb jwar ©anief,

©ex unb ber Direktor ber Dampffc^iffafcrtSgefellfcbaft Saffian für

ben Durcbfttcb; imi, v* dichter unb ^rofeffor von 5D?eigner, lies

ferten ein 9ftinoritdtSguta$ten gegen ben Durcl)fftcf).

Obwohl ©er für ben Durcf)fHcl) votiert fjatte, veralte er mir

burcbauS nicfyt feine fc^weren $tvcifd unb SSeforgniffe in betreff

ber 2(rt ber 2(uSfübrung*

Die Donau l)at in ber gefamten in grage fommenben, 7380 Klaf-

ter (14 Kilometer) langen ©treefe ein ©efdlle von nicfjt weniger als
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17 gug 3 -Soll (5,53 m) bei 9Mlwaffer. @in fo rezenter Strom

geffattet feinen Vergletd) mit (£lbe ober 9tt;ein unb ift immer ge-

neigt ju serwilbern. €r bewegt in feinen liefen nicfyt geringe

Stengen oon ©efebieben. 23ei fhller Watfyt fann man beutlicty bat

$nirfd)en oernelmien, welcfyeö bie gegenfeitige Reibung ber Steine

oerurfacfyt. Dort, wo fefunbdre Strömungen fieb treffen unb

fompenfieren, ober in ber jbnraoitdt be$ Stromftricbeö, ergeben

ftd? bk ©efebiebe um ein geringes über 9tteberwaffer. Dann ftebeln

Reiben fieb an unb @rdfer. Der Strom trübt fiel? hei jpoctywaffer,

unb bk Xrübung, b. i. bau SSttateriale, welches fein genug ift, um
febwebenb ^erbeigetragen ju werben, haftet an biefer Vegetation

ober fallt infolge ber gleichen $ompenfation fefunbdrer Stro*

mungen ju 25oben. So bilben ftcb 3nfeln, i>k unter 9tttttelwaffer

au$ Schotter unb über SCftittelwaffer auö Schlamm unb Silt be=

tiefen, Da$ ift aueb bk ^ufammenfegung ber ganzen 2llluoialfldcfjen;

jeber Jpauöbrunnen ber £eopolbffabt jeigt eö.

Der Durcbfficlj fottte bi$ 10 gu£ unter 9M1 unb 1200 ober

1000 gu£ breit l)ergefte(lt werben, Daoon wollte man aber oom

oberen @nbe (bem Sftollerbamm) ahtvavtü nur eine Strecke oon

4800 gufj in ben sollen Mafien ausführen, bann eine tttc^tcr=

formige Verengung folgen laffen, unb bk ganje übrige Strecfe

tfatt 1000 nur 420 gug breit unb jlatt 10 gu£ nur 6 gug tief

ausgeben. Die weitere Arbeit follte ber Strom felber auäfüfjren.

Diefe 5Iuö^ebung follte langö beö fünftigen rechten Ufer$ oolljogen

werben.

@e war aber unfere Überzeugung, baf; ber Strom biefe Arbeit

nic^t ausführen, fonbern teilö im alten 23ett Derbleiben unb teils

in ber oberen Detfe ber Sllluoien, bem beweglichen Silt, oerwilbern

unb jur Sc^iffabrt unmöglich machen würbe. 2lucb fyattc $agen

(Berlin) mit Stecht gefagt, biefe 21rt ber Sluöfüfjrung fege tim

minbefknö teilweife 2fbfperrung beö Jpauptftromeö oorauö, babti

werbe aber für bk Stabt ein febr gefährlicher 3uft°nb ^ua,t,

benn an JpoebwafTer würbe nacb feiner Sfticbtung freien 21bflu£

ftnben.

Unter biefen Umfhünben war eö niebt fefjr fcfjwer, 2Ber baoon

ju überzeugen, bafj bk oorgefetylagene f^et^obe überhaupt unauä*

fü^rbar fei, unb ba$ ein Strom tvk bk Donau nur bezwungen

©uc§, Erinnerungen. 13
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werten forme, inbem man ir)m ein fertiget neues 23ett bietet ober,

mit anberen Sßorten, inbem man bk volle breite unb £iefe beS

qOroftlö auf bk ganje Länge ausgebt. Das bebeutete bk £rf)6f)ung

beS AuSfjubeS von etwa 6,2 Millionen Äubifmeter auf 12,7 $RiU

lionen, unb r)ierburcr) würbe ber Einheitspreis für ben $ubifmeter

beS AuS^ubeS unter Sßaffer ^u einer Lebensfrage für bk ganje

Unternehmung»

Diefe verantwortungsvollen fragen lafteten auf mir als bem

tecfynifctyen SBericftterftatter im ©ommer 1869, gerabe naef) meiner

Sftucffunft von ber Begegnung mit bem ©rafen J?of)enwart in

Linj, unb id) geftefje, ba$ mir wäfjrenb beS ganzen 23aueS ber

jpocfyquellenleitung in tecfynifcfyer 25ejief)ung fein Augenblick fo forgem

voll geworben ijt, wk biefer ©ommer burety bk Regulierung ber

Donau. Dort tag eine von ber 9tatur felbfl: vorgegebnere Auf*

gäbe vor; l)ier Ratten wir es mit wiberfprectyenben @mtacfyten ju

tun, unb bk angeratene ArbeitSmettyobe fonnte nic&t befolgt werben,

©er unb id) waren nun einig. Unfere Schlußfolgerungen

führten nicfjt nur ju weit größerem AuSfjube, fonbern auefy ju viel

größeren ©runbanfdufen jum ^weefe ber Ablagerung beS Aus-

hubes, babet allerbingS auef? jur Jperfkllung eines größeren AuS*

maßeS verwertbarer SSaugrünbe*

Eine Erleichterung ergab fiel), als bk Äommiffion $ur Sicherung

ber ©tromtiefe im Sntereffe ber ©cfytffaljrt bk (Strombreite auf

900 guß fjerabminberte, aber tro§bem vergrößerte fiel) bk Aufgabe

fef>r wefentlic^ 3e§t würbe bk Offerte an Bauunternehmer für

baS Los II, bk für ben Durcfyfficfy, auSgefcfyrieben unb ben 25ebins

gungen ein $orber)alt eingefugt, bemjufolge bk ^ommiffion befugt

blieb, jur rafeueren AuSbilbung beS Durcf)jti$eS größere Mengen

ausgeben ju lafTem SSBtr rechneten auf bk neueffen gortfrfjritte

in 25aggerung unter £Öaffer.

Am L Oftober 1869 waren 10 Offerte eingelaufen. Die im\U

niebrigfte flammte von Eajtor, Eouvreur, ©atel unb Jperfenr, ben

3ngenieuren beS ©uejfanaleS. Dort r)atte bk 23aggerungSte$nif

bk größten gortfetyritte gemacht; bk bortigen Arbeiten gingen ju

Enbe; ber verfügbare Apparat bot bk billigten EinfjeitSpreife, unb biefeS

Offert würbe angenommen* ^k Ziffer betrug 6,8 Millionen gl.

gegen ben von 2Ber ausgearbeiteten Voraufd) lag von 7,3 Millionen, —
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bitten in biefen borgen erhielt id? im Jperbfte, aU eben meine

SBorlefungen beginnen follten, eine @inlabung jur Eröffnung beö

<Suejfanaleö. 3e^n £fterreicr)er erfeigenen als bk Vertreter unferer

Regierung; $wan$ig weitere harten waren für ©äfle beö SßijefonigS

$ur Verfügung gcftellt. £rft nacb sielen Sauren, nacl)bem JpaSner

unb ©lafer lange fd?on tot waren, erfuhr i(f) burefy einen >$ufall,

oaf; tcr) meine (£inlabung tbrem Sßorfcfylage ju banfen ^atte unb

baß fie als eine 2(rt oon Slnerfennung für meine Dienfre als £anbe$s

febulinfpeftor gebaut war.

2lm 5. Dtooember »erlief id) 2Bien in Begleitung meinet alten

greunbeö granj @bätt>atf>, eines ber Vertreter beS #anbel$minis

fteriumS. G.fyat'oatf) war eine fcfyarf gezeichnete, einflußreiche, boety

feiten genannte ^erfonlicr) feit. (£r war als armes ©tubentlein oon

einer @cr)warjenbergfcr)en jperrfcfyaft im fübliclkn Bosnien nacl)

jffiien gefommen, Ijatte buref? 3aljre baS SDftttageffen bei bem Sortier

beS fürftlictyen ^alafteö erhalten unb fic^> bann baS tägliche Brot

baburd) oerbient, ba$ et im Beginne ber tnerjiger 3al)re meine

nachmalige grau Termine lefen unb fetyreiben lehrte« Darum blieb

er ber greunb beS Kaufes unb ber tägliche £etlnebmer an bem

$artenfpiele meines ©$wieger»aterS Dr. @trauß, bem and) id)

als junger bemann jpefatomben foftbarer 2lrbeitSftunben opfern

mußte. 3a, mußte. „Das 9ftoß barf auclj nicljt bis in bk %taü)t im

@efd?irr ftef)en", fagte ber alte DoFtor, unb ba gab es feine 2öiberrebe.

(E^aroat^ war in amtlichen Dingen oon ber äußerften @ctyweigs

famfeit, unb nie, wäbrenb ber Safjrjefjnte, burefy welche id) mit i(jm

oertrauliety oerfebrt fyabt, ift ein ©ort über ^oliti! ober über fein

2Jmt oon ibm gefproefcen worben, mit einer einigen 2luSnaljme.

Das war nid)t fetyr lange oor bem Kriege oon 1866. bitten in

einem Spiele fagte er: „Die J?errfhaften werben morgen mit bem

^trobmanne fpielen muffen. 3$ bin mit ber Leitung beS (Jifenba^ns

betriebet im geftungSsierecfe beauftragt unb gebe l)eute 9cacbt nad)

Verona". 9tiemanb wagte eine grage, unb bat ©piel ging rul)ig

weiter. @o ift biefer arme ©tubent, pflichteifrig, fc^weigfam unb

unnahbar, ju bem SOertrauenSmanne einer ganzen SRetye oon

JDanbelSminiftern geworben. 9cacl) biefer VertrauenSfMlung am
ÄriegSfcfyauplage ift er fc^rittweife aufgelegen bis jur Vertretung

bee 3fteffortminifterS im 2lbgeorbnetenbaufe.

13*
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^

Sn £rieft fanben wir einen grogen &eil ber 3teifeteilnel)mer

oerfammelt. Da war 23aron ©interftein, ber mir tnele ®efdllig=

feiten erwies unb mir auf ber „3ftinert>a" eine $ajitte auf 23orb

mit tym, (General oon (£bner unb bem unter bem tarnen ^otrnt

bekannten Jtomponiften 2kSque t>on Tuttlingen fieberte. Da waren

ferner mein ehemaliger ^rofeffor am ^oltjtec^nüum, je§t 9torbbatms

bireftor, ©tummer, ber ©cfyriftfteller $acfldnber, 2lbmiral £Bullerö-

torf, 23aron $ald)berg jun* unb mit ilmen siele andere ausgezeichnete

SanbSleute, inSbefonbere ju meiner größten greube aucl) fJBcjr»

3n ber 9tactyt oom 6, »erliefen wir Xriefh Sn $orfu brachte

man $6rbe »oll son Schnepfen in unfete $ü$e; oom ©übwinbe

auf ifyrer ©anberung aufgehalten, fallen bk armen Xiere ermübet

ju SSobem 2lm 9. feierten wir an 25orb ein fleines @cl)illerfejt; am

frühen borgen beS 12, erreichten wir bei ruhiger @ee 2lleranbrta.

Juerjt fal) man bei Sonnenaufgang einen rotbraunen DunfHtreif;

in biefem würben bk @pi£en ber 5D?inarettS unb bk SQ?a(te im

j"?afen fennbar, über fie aufragenb linfs bk ©dule beS ^ompejuö,

etwas oor biefer ber *pi)firo$ unb weiter rechts bk fc^were SDfaffe

beS gort (Saffarellu £öir paffierten bk dgpptifcfye $riegSe$faber

unb tnele grofe ©#tfft anberer Nationen. £nbli$ warf bk „SDftneroa"

2lnfer* (Mbe, braune unb fd)war$e $erle, $gt>pter, Araber unb

Sieger Heiterten an 23orb unb boten unter wu^em ($5efcl?rei ityre

Dienfte an» Dann fam unfer Äonful ©$n»gel. ©eine Äawaffen

Rafften £>rbnung* Grr teilte uns mit, ba% bk jefyn Vertreter ber

Regierung fic^> oon uns ju trennen unb bk SRetfe nad) *J)ort <&aib

fortjufegen Ratten, wd^renb für uns @dj!e ein Furier 2lufenthalt

in 3lleranbrien oorgefetyen war»

Die ganje fonnenbefc^ienene, larmenbe, farbenreiche SSflannigs

faltig!eit beS Orientes umwogte unS* $or unferem Sagen lief

tin nad) 3lrt ber 25erber weifjgefteibeter 23urfd)e, ber, mit einer

langen @erte auf ba$ „95ol!" loSfd)lagenb, unter bem unauSgefegten

fRufe „9ftiglat%@$imalef" (recl)ts4infS) unö bm £Beg buxti) bk

Sftenge bahnte— aber xok fonnte icl) Ijier all bk 2Bunber betreiben»

2lm 2lbenbe fuc^te icl) nocl) mit 25aron tya)etti unb bem £egatton$=

rate SD^aper im tyaftn ben £lot;bbampfer „SSulcan" auf, um bm alten

25aron $Profefd) $u begruben. €rnft oon wiener war, n)k icl) fpdter

!)6rte, an 23orb, aber wir Bannten uns nod) nid)t.
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2lm 13. 9cooember lernte id) in unferem ©aftyofe Sfticciotto

©artbalbi, einen f>übfd?en jungen Sittann mit fleinem, fcl>war$en

Schnurrbarte, fennen. Wad) bem Speifen führte man un$ in bie

italienifcbe ©per ju einer r>orjugltcr)cn SBorftellung t>on Ja gasorita",

in ber bie ^rimabonna 5flblle. Urban siel 23etfall erregte. £Ber

biefeö oon Jpunberten gepugtcr Ferren unb Damen erfüllte, grojk

j?au3 faf>, mugte fteunen über bie £atfraft be$ $ijeF6nig$, bk

auf afrtfanifcfjem 25oben folcf)e$ $u bieten »ermocf)te. $or bem

britten 2lfte gab e$ eine Heine £)emonftration. Sfticciotto war in

eine Soge eingetreten; man fptclte bie ($>aribalb%mne unb fctyrie

dviva, aber ber junge !)3iann war taftt>oll genug, um t>on ber

Sacr)e feine Ocotij ju nefmien.

31m 14. 9tooember fam in aller Stille bk $aiferin @ugenie

an unb nafcm iljre ©ofmung im franjoftfcfyen $onfulate. Sir

würben bei fjocbgefjenber See in bem tyafm auf bie gregatte „et

iXttaär" gebracht, bie un$ ju ben gejHicftraten nacl) ^ort Saib,

bem 2ERittelmeerf)afen beö $anale$, führen follte. $ftan fagte, bie

See fei $u £ocl>, um auslaufen; bofe Jungen behaupteten, bk See

fei nicfyt ju fyocl), wir würben nur jurucfbe^alten, um ben @ortege

ber ^aifcrtn ju sergrofiem, beren 3a$t „l'^ligle" wenige guf? oon

un6 oor 2ln?er lag.

Sie bofen Jungen Ratten unrecht; c$ entwickelte ftdf> ein Sturm,

unb eö würbe gegen 5lbenb fraglich, ob wir nocl) am näcl)ften £age

ben ipafen würben oerlaffen ?6nnen. Übrigens befanben wir unö

an 23orb be$ „SJttaär" fef>r wofjl unb Ratten fogar eine 9ftuftFbanbe auf

£ecf. 3n ber ©efellfcbaft befanben fiel) unter anberen bk haben

ausgezeichneten 3ngenieure 25ateman unb J?awf)T)aw, beren Schriften

über bie SBafferoerforgung t>on Bonbon unb 20?ancljefter mir befannt

waren, unb *)0rof. 23rugfcl> au$ ©ottingen, ber in bie Dienfte be$

$ijefönigö getreten war unb bie Leitung be$ 3)?ufeumö in $airo

übernommen Ijatte. $om banale fyev erhielten wir bie 9ta$ricl)t,

bafj in 3$mailia bei einer geuerwerfäprobe oierjig Jpoljljäufer afc

gebrannt feien, bk für bie Unterftmft son gremben benimmt waren.

(£nblid) fonnten wir Montag, ben 15. 9tooember, gegen 10 Uln*

sormittagö 2Jleranbrien serlaffen; bie See rollte aber no$ immer

jtarf, unb ein guter £eil ber @efellfcl)aft erfranfte. %\xd) bk fol*

genbe Wacht war recl)t fcl)lec^t.
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Dtenötctg, ben 16, 9lot>ember morgens, war an 23orb ftar!e 23es

wegung. Der Leuchtturm oon ^ort @ait> !am in @icl>t. SRingS

am jjorijonte erbtiefte man ©egetfe^tffe unb Dampfer« Die fran=

$6ftf$e $aiferin traf ?urj oor unS ein, unb wir paffierten hinter

ifyx bk jal)lreicl)en oor bem fyaftn aufgehellten $riegSfcl)iffe. %utxft

fafcen wir %wä 6jterreicbif#e gregatten, ganj beflaggt, bk 9D?atrofen

auf ben Sftajjen, unb fie falutierten aus ityren fcfyweren ©efcfyugen,

bis au$ bem Üualm nur bk ©impel hervorragten» %la<i> ifmen

trafen wir auf bk in Sfteitje aufgehellte, grofie britifcf)e TOttelmeers

flotte unb ein unbefcfyreiblictyer Donner rollte oor il)rer langen gront

fjin unb tyer. Dann !amen franjofifc^e, rufftfcfye, preufnfctye,

f$webif$e unb anbere gregatten, unb il>r @alut pflanzte fiefy bis in

ben fejtltcfy gefcfymucften J?afen mit einem ©etofe fort, bei bem

ber $aiferin wol)l jporen unb ©eljen »ergangen fein mag.

£öir waren faum eine Ijalbe ©tunbe in ^)ort &aib oor 2lnfer,

als wir £)fterretd)er $u unferem $aifer an 25orb beS „©reif" bes

Rieben würben. @d?leunigft würben bk Kleiber gewecftfelt unb

bk S5ar!en f)erabgelaffen. £Btr waren balb bort. £egettl)off empfing

uns unb führte uns auf 25ac£borb, wo fiel? ber $aifer befanb.

Der $aifer war guter Laune, unterhielt fi$ mit jebem oon

uns, fpraety and) oon ber Donauregulierung unb flagte über ben

Mangel an Depefcben; anci) t>on ben „©einigen" fei er ganj olme

9tocfrtc&i. Mx fa&en am ©reif Sßeuft, ^nbrdfft), 25ecf unb

wiener fen. SERan fpracl) oiel von ber Lebensgefahr beS $aiferS in

3affa.

$om ©reif begaben wir uns auf bk baneben tiegenbe pracfyts

oolle gregatte 9ftal)rufft, baS Leibfcfyiff beS ftfytbm. 23et>or wir in

feinen GrmpfangSraum Ijinabftiegen, machte man mitfy barauf auf-

merffam, bafj bk £reppe aus ©las befiele unb man ja nicfjt bk

Leitftange aus ber tyanb laffen burfe. Der ßfycbm faf) oiel junger

aus, als iü) mir ityn oorgeftellt Ijatte; er war oon unterfegter ©eftalt,

ooll, mit blonbem Vollbart, (£r gab jebem oon uns bk fyanb;

tljre befonbere £Beid^eit ift mehreren von uns aufgefallen. (£r

lief! uns *pidge einnehmen, aber als baS ©efprdcfy fiel) ju entwickeln

begann, würbe ber $ronprtnj oon Preußen (nachmaliger Jlatfer

griebrieft) angemelbet unb unfere 3lubienj abgebrochen, ©d^renb

wir unS entfernten, ftieg in unferer 9tdl)e ber alte Jpelb ber £Bufte,
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WbbsiURabx, in weitem 23urnuö mit bem roten £egion$banb, an

ber Leiter be$ 2ligle jur $aiferin @ugenie fjinauf*

$anonenfd?üffe jeigten an, bafj wir unö auf bat £anb ju bes

geben Ratten«

£$ war 9tteinung$üerfd?ieben&ett Darüber entftanben, ob ber

$anal nad) mo^ammebanif^em ober nad) ctyrtftlicfyem Sftituö eins

juwetyen fei, Der $£ebwe l>atte bat falomonifetye Urteil gefallt, ba$

btibtt ju erfolgen fyabt, unb fo gen offen wir bat tvofyl feit

$Renf#engebenfen ntc^t erlebte Sctyaufpiel oon gleichzeitigem neben*

einanber ftattfinbenbem mobammebanifcfyen unb c^rifilic^en @otte$*

bienfte.

Wlan führte un$ buxd) ein langet ©palier t>on Xruppen ju einer

Xribüne, auf ber j?err £effep$ felbft bk $)ld§e anwies Grr war

oon ftammiger, unterfegter ©tatur unb trug einen buftfngen grauen

Schnurrbart.

Um brei Uftr erfc^ien $aifer granj 3ofepl>; an feinem 2(rme führte

er bk $aiferin (£ugenie; ü)nen folgten ber $tyebwe unb ber preufjifd)e

ßronprinj* Unter enblofem $urra, @aben ufw. begaben fie fid)

auf tyre ^Pldge, bk $atferin in ber 5Q?itte ber erften 25anf, ju

ifjrer 3ftecl)ten ber $aifer, jur £infen ber $ronprin$ griebriefy. Sie

trug, vok \<f) ben Briefen an meine grau entnehme, an licfttgraueS

©eibenfleib unb fdjwarjen Sjut Unfer $aifer unb ber $ronprin$

trugen ^wilfteiber.

$cein *pia§ befanb fiel) in ber britten SReilje, unb id) tonnte

nid)t nur bk Sflajeftdten, fonbern and) bat ^Oublifum auf bat ge*

nauefte fefcen. gafirä unb $?6ncf)e, englifc^e Sittatrofen, 6fterreicl)ifcf)e

^ofrdte in ber Staatäuniform unb 23ebuinen, elegante #ofbamen

unb fplitternaefte braune 23uben, bk xäd) gepugten ßatvatfm ber

©efanbtfeftaften, bat brdngte unb mengte fiel) auf bem n>ätm

offenen 9>la§e.

^ur £infen ber Tribüne fjatte man einen grünen #oljbau, eine

>2lrt oon $io$f, für bk Süftoljammebaner, $ur Siechten einen Xempel

für bk $atl)olüen erbaut. Die ^o^ammebaner waren balb mit

iljrem (Szbztz fertig unb blichen, iljre Jjpdnbe über bem SKütfen ge*

freujt, mit ficfytlicfyer 9kugierbe auf bk Vorgänge bei ber fatljolifcljen

Sföeffe, 2Ue aucl? biefe ju Crnbe war, fjielt ber %bbi S3auer, ber

23ei$toater ber $aiferin (welcher in fpdteren Stoßen einigermaßen
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aus ber Stolle eines 2lbbe herausgefallen fein foll), eine franjofifcfje

^Drebigt ober Sftebe, in ber er unter anberem bte Eröffnung biefes

neuen SikrfetyrewegeS als baS ©mnbol beS naften $8ol£erfriebenS

pries*

25a fagen (htgenie unb griebrieft nebeneinanber, unb nicl)t einmal

jefm Monate naclj all biefen Jpulbigungen unb griebenSpropfjejeiungen

befanb fiel) Eugenie als eine gtücf)tige in England

2Bir festen auf ben SSftaSr jurücr\ 2lm 2lbenb war 9>ort ©aib

beleuchtet; uns würbe angezeigt, ba$ ber 9ttaSr wegen feines SCief«

ganges ben $anal nicfyt paffieren fonne unb ba% wir auf ein anbereS

£etbfctnff beS Äljebwe, bk ($arbie&, uns ju überfcfyiffen Ratten.

TOttwoclf), 17, 9tot>ember oolljogen wir hei fef>r frühem borgen

biefe Überfclnffung unter heftigem ©ortwecfyfet mit bem Kapitän

ber @arbiel), ber bereits 160 ^affagiere an 23orb fyatte. Das Ctyiff

würbe an ^raetyt nur oon ber 2ERal)ruffi übertreffen. 2Bdf)renb

bk £reppe ber 5D?a^rufft oon @laS war, war fie l)ier oon 2Habafter.

£Bdl)renb bort bte Einrichtung in bunten garben war, war fie tyier

in weiter SERoirefeibe mit Sftofen. 3$ erhielt eine gute ©c^lafs

fabine mit @raf @olmS. ©$lag */a9 U(ir morgens fu^r als erfteS

6cf)ifT ber 3ligle mit ber jtaiferin in ben $anal, bann folgte ein

Dampfer mit ityrem ©efolge, hierauf ber ©reif mit bem $aifer

granj Sofepfc uff. Da jebeS ga^eug burety einen Jwifcfyenraum

oon feinem Vorgänger getrennt bleiben mufjte, folgten fie ftc^> nur

mit Raufen oon je 15 Minuten, unb ba bk fanbige $üfte fcier

fe^r flac!) ift, bk Slbgrenjung ber 3Bafferfldc^e beS banales fiel?

aber in ber gernfiefrt bem 2luge entzog, fc^ien eS, als würben biefe

gewaltigen Dampfer langfam unb majeftdtifety über ben Reiben

@anb felbft hingleiten. spreufnfcfye, ruffifc^e, fpanifcfye unb anbere

©ctyiffe folgten einanber, unb eS würbe 3 Uln* Dcac^mittag, bis

enbli$ auclj bk @arbie() am $orberbecf einen $anonenfcl)u£ aba
j
ab/

bk Eintet lichtete unb in ben $anal einfuhr.

Der formale £ibo war balb gefreujt, unb wir gelangten in bk

mite Lagune SSttenjalety. ©ie liegt im ofllic^en £eil beS Deltas

gebieteS beS 9cil. 3(>r 2Baffer ift feiert unb feljr flar, unb fie

bilbet, wie baS Delta überhaupt, einen ber beliebteren 2lufentl)altSs

orte unferer europaifefren ^uQVQQel 3n ber gerne meinten wir

weige 3nfeln ju fe^en, unb Porten, ba$ bieS nur befonberS feierte
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Steifen feien, auf benen oiele Xaufenbe oon <silberreil)ern ober tyeli*

fanen bictyt aneinanbergebrdngt freien.

3u unferem Grrftaunen warf bte ©arbiel) fcfyon um 5 Uf)r %*cl)5

mittag an ber erflen jjalteftelle, 3iafsek(*fcf), 2lnfer, unb wir mußten

Ijier übernachten. 2lbmiral @(>afim ^afc^a !am an 23orb, unb ber

jtyebwc fanbte uns feine rote $cufifbanbe. 9tocfy am 2lbenbe falj

man ganje Wolfen son 3u9t>°9e *n ourd? D *e tottic^c Dunp(age

jiefcen, bie oor uns auf ber £Öüjfe rufcte.

Donnerstag, ben 18. Ocosember, fegten wir bei IXageSanbrucl)

mit bem Eintritt ber glut bie Steife fort 2öir Ratten am Sage

sor^er gemeint, an ber ©ubgrenje beS Sftenjaler) bewalbete J?6f)en

$u fefjen. 9cun jeigte eS fi$, baf? bie oermeintlicljen 23erge nur

wenig r)ofte Dunen feien, bie fcfyeinbaren 23dume aber nur niebrige

«Salzpflanzen unb ba% ber gdnjltcfye fanget vergleichbarer ©egem

ftdnbe bie £duf$ung veranlagte. @egen V2II Uf)r befanb id) mid)

im @efprdd)e mit bem Kapitän, als ploglicty bat* ©ctyiff an ber

rechten <®eite fi$ £ob unb regungslos fielen blieb. Sßir waren

aufgefahren. $mi Heine Dampfer, bie fjinter unS fjer gefahren

waren, jerrten am $iel, ein @eil würbe ausgeworfen, alle oerfugs

bare SDcannfcfyaft barangefpannt, enblicl) begann bie @arbiel) ju

wanBen, unb fte war wieber flott

Unter lautem 23raoo feuerten wir nun IdngS ber großen 25agger*

mafdnnen fnn, wichen itynen gtücflicl) aus, aber bk legte Sßenbung

war etwas ju (rar!, ber $iel fam aus ber Stiftung ber fcfymalen

SReufafcrt, unb fofort fafen wir auf ber rechtfertigen 236f#ung.

9cun begann f)eillofe Verwirrung. 3eber fcl)rie nacl) feinen koffern,

jeber wollte hinaus, um bk gefte in SSmailia nicfyt ju oerfdumen.

Ctyafim spafcfya fyatte bk ©efdlligfeit, unS £>fterreicl)ern einen ber

fleinen Dienfrbampfer jur Verfügung ju fteUen. $flit J?ilfe t>on

«golbaten »erliegen wir glücf(i# bk (darbtet), unb xvk ein *Pfeil

flog bat fleine 23oot mit unS burefy bie tieferen Grinfctynitte t>on

el gerbane unb ©uiSr bem <&ee t>on £imfaf) unb ber £anbungSs

fielle son 3Smailia ju.

@egen y23 Utyr nachmittags erreichten wir bie £anbungSJTelle, aber

fie war buxd) Xruppen abgefperrt, unb wir burften nicfyt anS £anb,

weil bie -üERajeftdten fofort an berfelben Stelle lanben follten. 3n
ber Zat ftanben prächtige Equipagen mit SocfeiS bereit Wlan
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fcfyiffte uns auf einem fernen Vorbaue au$, unb wdftrenb wir

über liefen 2lnblicf mitten in btt Sßüfte flaunten, langten juerjt

unfere 9ftinifter an. & war fel)r fceiß, 23euft fegte fiel) auf meinen

Koffer, unb e$ fam in feiner (Gegenwart ^u einem ernjien @efprdcf>

jwifcfyen un$, namentlich 2Binterftein unb unferem ©eneralfonful

@$r* unb ju Vorwürfen, ba$ er nictyt beffer (richtiger gar nictyt)

für un$ geforgt fjatte.

Dann fam ber preußifcfye itronprinj, bann unfer $atfer im

©trotyfjute mit grünem @e£roc£ unb mifyn S5einf(eibern, balb

barauf Ghigenie im oioletten 6eibenfleibe mit SBeilcf)en unb einem

runben ©tro^ute mit langem gelben ©ctyleier.

Um i
/2^ Uf>r famen wir in bk neu erbaute &tabt Sämailia. @ie

war fo überfüllt, ba$ man ringsum Zeltlager aufgefc^lagen tyatte,

um bem Jn^ange nur einigermaßen ju genügen, benn ber jtfjebioe

f)atte 23efef)l gegeben, ba$ in biefen Xagen alle 25a(jnen für jeber*

mann unentgeltlich ju benugen feien, unb an mehreren £>rten würbe

jieber, ber erfcljien, unentgeltlich bexoixtct Diefe €inlabungen waren

bi$ mit in bk afrifanifc^e, bk finaitifcfye unb arabifc&e SKufte unb

an alle Staaten be$ oftlicfyen Slfrüa ergangen.

©innlofe Söerfctywenbung, fagten bk einen oon ben europdifctyen

(Mafien, großzügig fagten bk anberen, eine 9>arabe beö ganzen

Orientes oor ben 25efucl)ern au$ bem £>f$ibent, ein @ebanfe, würbig

ber großen £eitmenf$en beö 2tttertume& Unb in fjellen Raufen

waren bk ©dfte wirflic^ gekommen. 2fuö Darfur, au$ ©ennaar,

oom blauen unb oom weißen 9til waren fie erfcftienen, bk g(dnjenb=

fcftwarjen kubier, bk 23ebuinen ber ©afjara im weißen 23urnu$,

bk @orer, bk Araber oon 9Mfa im feibenen Zatav, unb fo oiele

anbere. Da reiten Jpunberte oon 25ebuinen vorüber. $oran laufen

einige junge 23urfcf)en in weiter, weißer Äleibung, mit Stäben in

ber Jpanb. Dann fommen in breiter Bleibe nebeneinanber bk

@cf)eicf)$ unb $ltefien, $um £eile in fronen, weiten ©ewdnbern

oon roter <&eibt, bann ber große @#warm ber Leiter, teils ju

Stoß unb teils tyoef) ju Hantel, bunt burcfjeinanber, mit &m$en

ober langen glinten bewaffnet, ben «ftriegSgefang fingenb unb t>on

3eit $u Jeit eine glinte abfeuernb.

$tele 9teger kommen fjeran, mit tiefen ©c^nitten im ©efic^te,

jumeift auf einer 2öange. ffian fagt mir, bat feien ©rammet
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jetc^en, bk ben Äinbern beigebracht werben, um fie unter ber 23eute

oon ©flaoenjdgern wieber ju erfennen.

2Btr gelangen an einen £rt, an welchem Araber in reichen gelben,

lichtblauen ober grünen <seibenfleibern fi$ auf *Pferben tyerum*

tummeln, beren @d)onljeit unb oerftdnbiger 23lid? fie, bk 23lüte aras

bifctyer ^ferbejucl)t, völlig aufjer Sßergleicfj fegen mit allem, n?aö

wir in Europa an *Pferben ju feljen gewohnt finb. 9tamentlicl) ein

weiter $engft ift mir unoergefHicty geblieben, @r trug ben $opf

fyoü), bk lange Wlafynt wallte über ben fcl)6n gezwungenen S?al$

f)erab, ber ©ctywetf fegte beinahe bte @rbe. 9tie l)atte bat ftolje

&ier Jaum ober @attel getragen, Wlan rief eö bei feinem tarnen,

unb e$ fam. @in alter statin mit weifjem Xurban, langem weisen

25art unb grünem ©eibenfleibe näherte ftcb. $wei tnknbe Banner

boten iftm iljre wagerecljt gehaltenen $anbfldcfyen al$ £reppe jum

2lufflieg, unb er fc^wang fiel) auf ben nacften SRücfen be$ $engfte$.

Dann reichte man bem Leiter eine lange @erte. (£r fcfyien einige

©orte §u murmeln, unb bat SKofj fegte ftcfy in Bewegung, TOt

ber ($erte jeigte ber Leiter bk Stiftung an, bk e$ nehmen follte,

unb wenn er bk @erte auf ben 25oben fegte, blieb e$ flehen, ^icfyer

wugte e$, ba$ eö bewunbert werbe; jebe feiner Bewegungen fcfyien

eö ju »erraten. @ö fcftien mir bat ebelfte £ebewefen, bem itf) neben

bem üOienfc^en je nod? begegnet war.

2Öir würben in ein groge$ $elt geführt, unb auf bem £eppicfre

würben unö *pidge unb Kaffee angeboten. $or un$ jknben im

$albfrei$ wof)l breiig gaürö, bk betenb ben £)ber!6rper nacl>

recfttö unb nad? linfä warfen. 3n i^rer Wlittc breite fidf) einer

t>on ifmen unaufhörlich im Greife. £in älterer Derwtftf) trat oor;

er fcielt mit beiben Spanten eine etwa eine (£lle lange, lebenbe

8d?lange. Sßon ber anberen @eite trat ein anberer Wlann oor.

Der Derwifd) fügte biefen auf bk @tirn, fprad? ein furjeö (Bebet

ober irgenb eine 23efcl)w6rung$formel über ifm unb reichte ifjm bk

©erlange. Diefer begann auef) ein furjeä (Bebet spioglicty, mit

einer rafcfjen ©enbung feineä $opfe$, bifj er ber lebenben Klange
ben $opf ab. £r betete wieber, bi$ wieber ein @tucf abf wieber=

tyolte bk%, oerfiel bann in Krämpfe unb würbe fortgefetyleppt.

Die 9Ja$t war ^erangefommen, unb wir begaben uns auf ben

i)ofball. (£$ ifl !aum glaublich, ba§ eö bem $f>ebwe gelang, l)ier,
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in Sömailia, an ber ©ren$e 2lfrifaS gegen Elften, ein geft $u oer*

anpalten, baö an ©lan$ feiten in Europa übertreffen werben

mochte, ßaifer granj Sofepf) erfetyien im graef; bie ßaiferin

@ugenie an feiner ©eite trug eine f>otye $rone oon brillanten

unb eine rofenrote, mit brillanten benagte £unifa. £ine ber

intereffanteften ^erfonlic^feiten war ^ebenfalls ber alte WbbzcUßabx.

Da bk einfjeimifctyen Damen felbffoerftdnblicb feinen S5a(l befugen

burften, war bk Damenwelt febr febwaeb vertreten,

greitag, 19« Sftooember, traf tcl> be$ Borgens neben bem ©es

bdube, in bem bat 23allfeft abgebalten war, einen £rupp oon

Arabern, bk giften mit 23orbeaurwein öffneten, ben £Bein in ben

gelben @anb flutteten unb bk leeren glafeben als wertvolle 23eute

ju beiben leiten i^rer Kamele in ber ©eftalt t>on großen Trauben

befeftigten. SCBtr erhielten bk unerwartete 9}acbri$t, baf$ bk ©ar*

bkfy niebt nacb @uej fabren werbe, ba% e$ ganj unmoglicf) fei,

für unö ein @cbiff ju befdjaffen, baf; man uns aber 9>ld§e auf

ber @ifenbaf>n na$ $airo gefiebert b<*be, unb wir in ben ndc^ften

Sagen wieber jurücfgefübrt würben, um bk fübliebe ©treefe ju

feben. Daö war mir infofern willfommen, als icb obnelnn biefe

füblicfye ©treefe mit 2Ber wegen unferer teebnifeben ©tubien in

Sftube befueben wollte.

Um 1/2$ Ubr morgen^ waren wir am 25abnbofe in 3Smatlia

unb trafen einen allgemeinen $ampf um sjMdge. 3Bir würben ganj

getrennt Stummer, 23aron ^cblecbta, Söaron ^afetti, fünf Ferren

aus Ungarn unb icb fonnten enblieb um 2 Ubr nachmittags ab*

reifen.

@amStag, 20. 9lot>ember, erreichten wir um 3 Ubr morgens

jtairo. @S war reebt falt. 3n unfere spiaibs gebullt, jogen wir

in bk ©tabt. 3n bem grüfjnebel beS SftiltaleS jeidfmeten fieb bk

gewaltigen ©clwttenriffc ber ^tjramiben, riefiger unb überwältigen-

ber noeb als am bellen £age. 2Belcb ein 2lnblic£! Das finb bk

Momente, in benen ber ©ebanfe fieb losreißt oon bem Sllltdgs

lieben, unb 3lnbaltSpunfte fuebt in entfernten Erinnerungen. Die

^oljfcbnitte ta bw £efebü$em meiner $inbbeit traten mir t>or

3lugen. 'Sei) ba(f)tt baran, wk unter ben Sßerbrecbern im Äerfer

einer oerfuetyt fyattt, bureb Erklungen t>on bm ^nramiben micl>

ju jerffreuen unb $u beruhigen. Unb nun ftanb icb so* iljnen.
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Der £ag war ber 23eftcf>tigung ber ©tabt gewibmet. 2öir

faben, wie in ber ^auptftrafje, ber fS^uöBie^, bie oorfpringenben

©tocfwerfe ficfy gegen oben fo tnel ndbern, bafj jum ©cljuge gegen

bie ©onne bie ganje breite ber ©trage mit ^eppic^en überfpannt

werben fann. 2Bir fafjen bat bunte ©tragenleben, bk ferlaufen

Halmen unb ben Mangel an (Erdfern, bann bte ^rac^tftucfe fara=

jenifcfyer 25au!unjt oon ben (Arabern ber Kalifen bi$ ju ifjrer *Perle,

ber 9ftof#ee ©ultan &afTan. 3llleö in feinem reichen ©ctymucfe

oon glacftornamentif , unb alleö in einem -Sujtanbe trauriger Söer^

waljrlofung, an einigen £)rten fogar bk Unterkunft ber wtlben

Jpunbe unb $af)lreid>er ©eier.

©onntag, 21. 9tooember, erftiegen wir bk große ^oramibe

(Sfceopö.
sIöir fegten in Warfen über ben 9lil unb ritten tttva

jroei ©tunben bi$ an ifjren guß. Araber brdngten fiel) Ijeran, um
un$ über bk treppenformig anfteigenben Üuaberfc^ic^ten ju Reifen;

je brei ?Q?ann würben un$ jugeteilt. 3ftafcf)er unb leichter al£ iä)

gefürchtet fyattc, war bat Keine Plateau beö ©ipfelö erreicht 3$
war ber erfte oon ber ©efellfcfyaft. 3$ flaute. $or mir lag

ba$ grüne Delta, burc^jogen t>on ben Firmen be$ ^eiligen 9ttl,

ju meiner SKecfyteif, jenfeitö beö 9lil, bie ©tabt $atro mit all

ibren weisen SEftinarettä unb hinter biefen ba$ (Gebirge Slttorattam;

im ©üben fcfyloß fiefy baran im Sftiltale bk Stätte oon $?empl)i$.

Da$ war alleö farbig unb lebenöooll. 3U weiner Sinken belmte

fid) gelb unb enbloö bk tibüfetye £Öüfte, bat wabre ©innbilb beö

£obeö. 2m ber ©renje oon £eben unb Xob, bejeicljnet t>on ber

Dlatur a($ folebe wie fein anberer gled? ber @rbe, lag unter mir

bk uralte ©rdberftabt mit ben sjDnramiben unb ber ©ptytmr unb

weiter im ©üben, oberhalb 9ERempln'ö, jeigten fiel) an berfelben

©renje oon £eben unb Xob bk entfernten ^oramiben oon ©affaral).

Dort fyat oor Sa^rtaufenben (Sfjaron, ber gd^rmann, über ben 2lcf)eron

ber Söergeffenbeit bk £ntfeelten jur ewigen 9Uibe geführt £öie fdjarf

muß bat 2luge unb \vk tief muß bat ©emüt jener Banner ge=

wefen fein, bk biefe ©renje $u fegen unb gerabe fie jur ©rdberftdtte

ju erwählen imftanbe waren.

3cb flaute. 3cl> wollte mit größeren @eban!en über bk @e*

febic^te ber 9ftenfcl$eit tnid> füllen für mein ganjeö Sieben. —
'Sä) meinte an einem ber erhabenen £rte miel) ju btfinbtn^ an
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benen ber SÖienfcl), um fi$ unb in fiel? blicfenb, ben 2lnftof; ftnbet

ju ben reinffcn @mpfinbungen unb ben ebelften 2lnf$auungem —
Da flopft eine tyanb auf meine ©cljulter* Der Jperr fyofxat ,

,

,,©te, fagt er, waö £aben$ benn ben beuten aU Xrinfgelb ges

geben?" 3$ nenne ben Bleuten betrag. — „2lber bat» war ntcfjt

follegial oon 3l)nen; @ie »erberben bk £eute " Vorüber war'S,

jerriffen mein £raum; icl? f)dtte weinen mögen über bk gluten

be$ erbärmlichen 2llltage$, bk herauffpülten bi$ auf biefe weites

solle ©teile. — 9ttcl)t$ me^r basom

Montag, 22. Oiooember, war bem wunberbaren $ftufeum t>on

23ulaf gewibmet. 9lirgenb$ wol)l fiel)t man, wie ^ter, bk WU
f)dngigfeit ber ©fulptur son bem 2!)?ateriale. 2luf ben erffen 25licf

erfennt man, ba$ bk in europdifcfyen $ftufeen oerwa^rten ©tatuen

mit ben fnapp an ben Körper gefcfymiegten 2lrmen, ben gefcl?(offenen

deinen fein 9tta£ffab ber bamaligen $unft, fonbern nur burcty

bk SjäxU be$ ©oenitö ober Dioritö bebingt finb, aus bem fie ges

arbeitet würben, wd^renb bk rcaliftifc^en arbeiten au$ ©ofomoren?

^olj ober eblem ©erpentin eine Staunen erregenbe 9!tteifterfcl>aft

bezeugen.

3n $airo fyattt id) 2Ber wieber getroffen; wir banften für

weitere @inlabungen unb begaben un$ ju ernfter Arbeit nacl)

©uej. 2Batyrl)aft pracl)tt>o{l war ber 2Inblicf auf bk im 2lbenbs

lichte erft golben unb purpurfarben, bann rotbraun erglühen be,

bann fiel) entfdrbenbe ftnaitifclje ^albinfel. $on erhabener @#6ns

^eit war ba$ ftewbefdete girmament, t>on einer Jpelligfeit ber @rs

leuc^tung, bk unferen $oncn unbefannt ifh Die <&tabt @ue§

felbft bot un$ nur 2lbjto£enbe$* 2luf teilen in ber Sftunbe ftel)t

fein 23aum unb fein ©trauet; wir begegneten nietyt bem fleinften

grünen glecfc^en. 2llle$ i(i 2Büfte. Qahci bot jebeä zweite ober

bxitte JpauS ein Cafe chantant ober irgenb eine nocl) fc^lec^tere Untere

netymung, unb bk ©ittenlofigfeit ber S5et>6lferung war in gan§

Unterdgtjpten befannt. Daö würbe ber Sage ber ©tabt aH £an=

bung$pla§ für ©efyiffe weiter galjrt jugefcfyrieben.

£Ber unb icf) waren ben für bk Donauregulierung fo mafjgebenben

©tubien jugewenbet. tyexx £effep$ fyatte un$ einen fleinen SKabbampfer

jur Verfügung geffellt; %mi hi$ brei £age im $erfel)r mit ben 3ns

genieuren be$ Kanals gaben unö reiche unb entfcljeibenbe 25ele^rung*
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Die Sftacfyt jum 27. Otooember brachten wir in 3$mailia ju.

gür unfere Unterfunft war nxc^t geforgt. 20?an fcblof uns einen

<2aal unb einige $anjleirdume auf. Der eine fanb einen £ebns

fhn)l, ber anbere ein @ofa. 9#an bezeichnete mir einen ©c^reib^

tifdj ati Seffepö 2lrbeit$tifcb. 3cb ftuqte einen ©effel um, fcf>ob

if)n unter ben Ztfd) unb breitete meinen 9fvcrf aU $opfunterlage

barüber, trdumenb t>on ben weltbewegenben planen, bkf burcb bm
25oben ber ©cfyublabe getrennt, über meinem $opfe fc^weben

mochten»

3e§t Fennen wir biefe kleine unb and) ibr ©cfncffal. 9tacb*

bem SeffepS in @uej bie £JTerrei$er unter 9tegrel(i beifeite ge*

fc^oben, ben Siberffanb ber £ngldnber befiegt unb btn £riumpfj

oon ©uej gefeiert, will er aueb Manama offnen, @r beft§t erfahrene

jpilföfrdfte, eine erprobte mafcbinelle Zetynif unb $rebit bei ben

©elbfrdften. 9tie war ein Sterblicher in gleichem ^OZage wie er

ju biefer SKiefenaufgabe befähigt. 3n Manama beginnen ©cbwierigs

feiten, $ranfbeiten erfc^einen. Die eingeborenen Arbeiter fterben

wie gliegen. (Ein breiter SftücFen oon traebntifebem gel$ leiftet

2Biberjfanb. Dteue ©eiber werben erforberlicty. $Jlan vereinfacht

bk Anlage burc£ £infütyrung oon ©etyleufen. lieber langen bk

Mittel niebt au$, aber bk §bty beä bereite oerwenbeten Kapitals

verbinbert bk @injrellung ber Arbeit. &a$ Sttifjtrauen fleigt. £>a$

Unternehmen bricht jufammen. £)at @eri$t greift ein unb oer=

urteilt ilm, einft ber Stolj granBreicbö* Der Äaffatum$&of fpricf)t

tyn jwar frei, aber fein jrarfer ©eijt i(! gebrochen. 3n &ol)em

2llter, ein Skrgeffener im eigenen SBaterlanbe, »erlitt enblicb

gerDinanb oon Seffepö, unb mit ü;m ein prome%ifc^cr gunfe.

Unterbeffen legt fiel) bk febwere Spanb feines erften ©egnerS @ng*

lanb auf fein 2öerf unb auf ganj $gnpten.

tfebren wir aber ju unferen Stubien jurücf.

CEouoreur war ein einfacher $?afcbinenfcblojTer gewefen unb

fcatte fieb burc^ Söerbefferung ber 25agger, 25au oon Srotfenbaggern

unb oon Xranöporteurö jum Gljef ber SBerffrdtten emporgefebwungen.

£r war ein $ertrauenömann von ^effepö, ber iljn fpdter auety nacb

Manama mttnabm. ffian machte in ©uej hin ©e^eimniö barauä,

ba% ber nod[> immer jiemlic^ £olje £inbeit$prei$ für 25aggerung

in ber Wiener Offerte burc£ ben £ranöport unb bk 3nftallation
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ber Apparate bedingt fei, unb ba$ eine 9ftel)rleiftung um einen

wefentlicb geringeren spreiS geboten werben fonne. Damit fiel

unfere ^auptforge, unb ©er unb icb waren nun überzeugt, ba%

wir erfolgreich unb mit gutem ©ewiffen bk Auslobung be$ ganzen

^Profite be$ Durcfyjftcbeö oor ber $ommi(fion würben vertreten

fonnem Diefeä Ergebnis bebeutete bießkburtberDonauftabt, unb

jwar, um e$ genau ju fagen, am ©erapeum jwifcfyen @ue$ unb ben

23itterfeen. Dafür trat eine neue 6orge l>en>or. Der ©uejfanat

befreit befanntlid) auö mehreren teilen. Die Sagune 5D?enja(e^

ift eine feierte Erweiterung beö 2ERittelmeere& 3l>r folgt ein ©tue!

fünfrlicty ^ergeftellten $anale$, bann ber weite <See ^imfaty, an

bem bk @tabt 3ömailia erbaut würbe, hierauf wieber ein @tüc£

$anal, bann bk langgeftreeften 25itterfeen, unb abermale eine

$analjtrecfe bi$ ©uej*

Die Sßitterfeen waren abgebampfte Erweiterungen be$ SKoten

SStteereö* ©ie lagen infolge ber Abbampfung tiefer alö biefeö;

folglich aud? tiefer al$ bat -ülftittelmeer. Die güllung biefer 25itter=

feen b\$ auf bk normale J^olje bereitete große ©c^wierigfeit

Almute @$wterigfcit bot ber @ee Ximfal). Ein ju rafctyeö Ein?

jtromen brol)te ben $anal ju jerftoren, unb wieber^olte $erfucfye,

biefeS Einftromen ju hemmen, mißlangen. 25ei einem folgen Sßers

fucr)e gingen acfyt Banner unb ein 2Beib famt feinen ßinbern $u*

grunbe, unb biefe Söerfucfye föfteren aud? oiel (Mb unb oiel Wlas

terial. Eine folcr>e SBorfetyrung, in ber 9cd^e be$ @erapeum, welche

bm Einfluß in bk 83itterfeen b^mmen follte, fofrete 1 Million granf

unb tyielt ntcr)t ftanb. Enblicb mußte man ftd? entfließen, bem

SKoten 50ceet freien Einlauf in bk 23itterfeen ju laffem £)a$ *Pros

fil be$ Kanals mußte fpäter auf lange ©treefen wieberbergeflellt

werben. $iel (Mb ging babureb verloren, aber man oerlor wenige

ftenS fein -üflenfctyenlebem

Alle biefe (Befaßten ftanben un$ in bem Augenblicke beoor,

in bem bk Donau in ibr neueö S5ett fturjen follte. Darauf mußten

wir gefaßt fein»

Der furje Aufenthalt in ©uej war mir nod? in anberer als

ber tec^nifcljen SKictytung bebeutungSooll. ES jtef>t außer Zweifel,

ba^ feit jener entfernten 3ett, in welcher *pi)arao ^cec^o einen Arm

be$ 9til als $anal für fleinere gafjrjeuge hi$ @uej geleitet fjatte,
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bis ju ber 23enu§ung biefeS felben Kanals bur# £effepS jur ^erbei*

füfjrung t>on fügem 3ßaffer für feine Arbeiter — £ier ni$t bk

geringfre Sftweauoerdnbcrung eingetreten ift. @benfo jeigten, nas

mentlitf) füblicl) oon ben 23itterfeen, bk SföeereSfctyictyten eine fo

ausgezeichnet wageretf)te Lagerung bis ju anfefmficOen ^oljen, ba$

man oon rafierten Abfangen fprect)en konnte, unb bk ftf)on in

ben jüngeren SitteereSablagerungen oon 3Bten erwachte Vermutung

neuerbingS beroortrat, bajs bk £rocfenlegung beS £anbeS, inSbefonbere

aucr) bk SMlbung ber Sanbenge oon @ue$, nidjt, wie bk geotos

giften Autoritäten meinten, burclj @rr)ebung beS £anbeS, fonbem

burcf) ein ausgebreitetes unb gleichförmiges ©infen beS SEReereS

herbeigeführt fei» 3cf) beftf)lofj eine Steife an norbeuropdifctye

lüften. Aber oiele 3<*bre finb vergangen, beoor fiel? baju bk ©es

legenr)eit fanb.

Am 27. 91ooember festen nur oon 3Smailia xxaä) ftaixo jurütf.

Juerft füfjrt bk 23ar)n jtunbenlang burcft gelbe SQBüfte. (£nbli$

erfc^einen bk äußerten Ausläufer beS ÄanalfnftemS beS 9tü. $Jlit

bem ^Baffer zeigt ficb fofort 9>flanjenwucl)S. #ol)eS ©clnlf erfüllt

bk feuchten ©reiben IdngS ber 23ar)m %wtf<f)m biefem fier)t man

an lichten ©teilen bk breiten Blatter unb bk weifjen 25lüten beS

£otoS. Der ©pornfiebig unb ber mi$t ©überreifer ftf)reiten gras

mtdtifcb am SKanbe, unb hinter ber $>fü§e ftreefen fiel) weit über

bie £bene bk SSaumwollpflanjungen, in benen ba unb bort jwifcfyen

ben weifjen, flaumigen gruc^tbejidnben noeb bk licr)tgelbe 251üte

bemerkt wirb, £öeiterr;in folgt eine ©ruppe oon Halmen, unter

benen fcf>waqe Düffel, im Greife gebenb, eine ©afferfcebmafefrine

treiben, bk eine nat)e Jwcferro^rpflanjung bebient @in ^aar ber

agt>ptifc^cn (JiSoogel, ber ©eftalt nacr; unferen ©peebten dl>nlic(v

fc^warj unb roeig, ftets ju ^tvtkn ficr)tbar, flattert oon bm Halmen

auf unb lagt ficr) unter einer mächtigen $aftuSr)ecfe nieber, bk baS

^ueferro^r umgibt.

@in naefter gellar) aefert; fein ©efpann bejte^t aus einem $amel

unb einem Düffel. Dann taucht r)inter einem Jpatn $on ©nfos

moren ein arabifcr)eS Dorf auf mit feinen niebrigen, aus uns

gebranntem £ebm angefertigten #ütten. $or bem Dorfe fte^t etwa

ein Dugenb fpigfegetformiger bauten, fybfyct als bk #dufer; baS

finb bk Xaubenfcbldge beS Dorfes.

6ue6, Erinnerungen. 14



210 XH. Sluguft bis £)ejembcr 1869.

©o dauert lange bte 2lbwecl?flung, bi$ eine 2lnjal)l t>on Dampfs

fcfjornfteinen ftcfytbar wirb unb auf freiem gelbe eine Momobile,

Sie eine 25aumwolk@ntfamung$mafctyine treibt 2Bir ftnb in ber

©tation Jagaji? angelangt; in bem fleinen $Barteraume fangen

bk S3ilber oon SCRa^ini unb 23afunin, son $offutl), ©arxbalbi unb

23em. Daö i{! bie Diafpora t>on Europa,

Öcacl) weiteren jroei @tunben ftnb wir in $airo. gür ben

28. 5lo\?ember f)atte ber $ljebiüe unä £>fterreicl?ern eine Überrafclmng

bereitet, inbem er un$ einen Sftabbampfer jur Verfügung fiellen

lte£, um bk ©tdtte oon 3ftemplji$ $u befugen, £Bir fuhren etwa

buxä) jwet ©tunben ftromaufwdrtö ju bem spalmenwalbe, ber fyeute

bk wenigen Überrede ber Jpauptftabt befcl)attet. J)ier ftanben wir

wieber an ber ©renje beö £eben$ unb be$ £obe$. Über un$, an

bem ©teilranbe ber £Büfte, erhoben fiel) bk ^nramiben oon 6afs

fara^ $iele oon un$ begaben fiel) auf (£feln jur #6^)e, ba aber

bk $tit eben nur ausreichte, um bie 2lpi$s©rdber unb bk ^nra^

miben ju erreichen unb jurücfjufeljren, jogen 2Binterftein unb id>

sbr, ju fetyen, tvat »on 2[ftempl?iö noety $u fefjen ift.

Da liegt am guf?e beS ©teilranbeS jundc^p bk &Bafferlacfye,

welche als ber SReft beS 2lcl)eron angefefjen wirb; baS ©affer ber

$ergeffenl)eit ift felbft ber SBergefTenfjeit anheimgefallen. 2ln anberer

Stelle erblichen wir ben gefrästen, riefigen $olo£ beS großen

SKamfeS IL (©efoftriS), ^Baffer befpülte il>n. ©eiteren fallen wir

einen metyt siel Heineren $olo£, mutma^licl) feine grau unb $inber.

(£ine grofje, befc^riebene Sftarmortafel jdf)lt feine gelbjüge unb (Bxop

taten auf; fte lag fetyrdg am 23oben. 9cacfte Knaben fpielten auf

if)t. ^rgeij wo tft bein 6porn!

DtefeS war mein legtet 2luSflug in $g»pten. 2fm 30. 91osember

fctyiffte \<f) mtclj in Slleranbrien am 2llpl)ee, einem S5oote ber SEReffas

gerieS, ein, baS, aus <§f)ina fommenb, ben $anal paffiert fjatte.

$om 2. auf ben 3. Dezember trat fctywerer «Sturm ein. Die

Dfcacfyt war ftoeffinfter* Die ©cfyifffcfyraube lärmte, als würbe fie

nicf)t im 2Öaffer, fonbern in @anb unb Steinen arbeiten. £auS~

fyod) flieg ber $iel hinauf unb fan! ebenfo tief tyinab. 3n ge*

meffenen ^wifc^enrdumen ftürjte eine fyofyc Sßelle über bk Unb

fettige S5rüftung unb fegte über baS Decf. Der alte tyattiaxtt) oon



ütücfreife. 211

Snrien befanb ficty an 23orb auf ber Steife jum großen $on$il.

Sein Dolmetfcfyer unb ^Begleiter war fcljwer feefranf, er felbft oollig

F)i(f(oö. 2Btr fugten uns tn ber lateinif$en Sprache ju oerftdnbigen,

aber obwohl id) meinte, im ©nmnaftum fein ganj fcf?le$ter Lateiner

gewefen ju fein, fiel e$ mir fefjr fcljwer, ben alten #erm am ndcfjften

borgen j. 25. ju fragen, ob er eine £affe 25oui(lon ober etwa*

25iöfutt nehmen wolle.

Der 4. Dezember brachte einen Ijerrlictyen Sonnenaufgang, tyod)

ragte jur £infen bat majeftdtifc^e, überfcfmeite Jpaupt beö tfltna aut

bem grülmebel empor, unb inbem jur Steckten glu^enb bk Sonne

ftd^> ju £eben begann, würbe na$ unb nad) bk breite S3afiö feines

Tegels ficfytbar. Dann enthüllten fiel) bie SBorberge, enblicft bie

jaubersolle Äüfte mit (Satania, £aormina unb Sföeffma, wdljrenb

reebtö bk falabrifcljen 25erge mit Sfteggio in tiefem Schatten blieben»

jffiir falutierten Slfteffina, ofme ju lanben unb fuhren buxd) bat

fcf>6nfte £or nad) Europa ein. ®egen 9 Uf>r morgenö leuchtete

t>on »Jett ju $cit oon Stromboli f)er eine weife SRaucljwolfe. 3n

ber %lad)t erreichten wir Dleapel.

2fm 5. war id) in Pompeji, am 6. galt ein erper flüchtiger

23efu# bem $efuo. Daf; icf) wieber fommen muffe, ftanb mir

aufer ^weifet. 2lm fpdten 3lbenbe beö 7. Dezember war id) in

9tom.

$on bem erften @inbruc£e, ben bk ewige <®tabt hervorbringt,

foll Ijier um fo weniger gefprocfyen werben, al$ et in Strömen

regnete. Der 8. Dezember war tyerangefommen. %n biefem Xage

follte bat £onjil eröffnet werben, deinen Koffer fjatte icf) nad?

2Bien oorauögefcfyicft. Ü^cin SKeifeanjug war recfyt oerwittert, unb

id) jog ee oor, einen befefteibeneren ©afityof aufjufuctyen.

3$ frug, um welche Stunbe Ui St. *Peter bat $on$tl eröffnet

werbe. Wlan wufjte gar nichts baoon. ©d^renb bie klugen aller

Golfer f)ierf)er gerichtet fein follten, fjatte in Sftom felbft ber $or*

gang bk 2lufmer!famfeit gar nicfjt gefeffelt. „21$", rief einer ber

Diener, „barum werben wol)l tyeute frül) fo viele ^rojeffionen im

Sftegen oom £anbe l)ereinge?ommen fein".

T>at war alleö, wat id) in @rfaf)rung brachte, unb fo machte

id) mid) auf gut @lucf mit einem entlehnten SRegenfcfnrme auf

ben 2Beg. 3$ fam an bm £iber. $on ber (£ngel$burg bon=

14*
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nerten Kanonen herüber, alö gelte eö, aucr; in ben ^drteften ©cfydbel

t>te 23ebeutung £>tefe6 £age$ für bie fÄcligion ber 2tefee fnnein=

juweitem.

23alb franb tefy auf bem wetten spiage oor bem @t. $eter$sDom.

Die SSolfämenge war nicfyt allju biebt, unb i# fonnte bte $aupt=

treppe unb bat geräumige Veftibul leicht erreichen» (£in furjeö

franjofifc^cö ©efprdc^ öffnete mir bat ©palier ber pdpftlicfjen Juaoen.

3m 3nnem beö Domeö war bat @ebrdnge oiel bitter. Da ftanb

eine $af)lreicfye (Gruppe trtfd>er Pilger, bk erfreut waren, oon mir

eine Antwort in englifcfyer ©praetye ju erhalten unb mi$ in tyrer

Verlegenheit baten, miefj begleiten ju burfem 2Bir gelangten bur#

ein inneres Spalier unb ftanben unter ber Kuppel*

Jg>ier fonnte man oom ©ocfel eineö ber SKiefenpfeiler auö einen

251ic£ in bat @ettenfcr)iff werfen, in bem ber fcifforifcf>e 2i?t fic^

oou>g.

Unmittelbar t>or mir ftanben in Doppelreihen bk pdpftlicfjen

jpellebarbiere in ©tafylfüraf, mit großen weifen ^)alö!raufen, bann

bk (Samerlengfn in fc^warjem @ewanb mit fpanifcfyen 9fldntelcf)en,

bann bk sjOagen in gelber ©eibe, mit puffen unb Traufe» &a$

©eitenfcfyiff war in ein elliptif$e$ 2Impf)itf)eater umgewanbelt 2In

ben beiben £nben ber längeren 2Jcf)fe waren bk Söanfrei^en unters

brocken, unb jwar an bem mir nar)en @nbe burcr) einen niebrigen,

einem Qlltar d^nlicfyen Aufbau, an bem jenfettigen, entfernten (£nbe

burefj eine tyofje @ffrabe mit einem £fjron, auf welchem ber

9)apft fof. 21uf ben ©rufen ber @ftrabe befanben ftcfy $arbindle

in Purpur unb Hermelin. $m SKecfyten unb jur Sinfen faf)

man auf ben bogenförmig georbneten 25dn?en 700 S5ifc^6fe, jumeift

mit filbernen Citren. Einige trugen fronen* 2D?an fang ein

#ocf)amt.

Um 12 Utyr oerließ i$ @t ^eter, traf auf ber S^aupttnppt

mit *Prof. 23raun au$ £Öien jufammen, ber unfere $aiferin r)ierfyer

begleitet Ijatte, unb eilte bann über ben Xiber unb burety enge ©äffen

ju ber breiten Xreppe, bk ju 31ra @oeli unb ber fapitolinifcfjen

j?61)e anfreigt 3n dufjerfter ©pannung trat tef) hinaus auf bk

Sftampe, bk gegen ben 25ogen be$ ©eptimiuö @eoeru$ fnnabfü^rt

unb mein 231ic! flog über ba$ gorutru X)a ftanben weiter rechts

bie fcf)lanfen ©dulen beö Xempelö be$ 3upiter XonanS unb beö
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Saturn, bann t>te SKefle ber 25afilica 3ulia, mit einem ©orte, ba

ftanb bte ganje sj)rad>t be$ alten Sftom.

5cf> wenbete mid) jenfeitö be$ 23ogen$ be$ ©eptimiuS @eoeru$

ju ber ©teile beö Umbiltcuö munbi, be$ 9kbelö ber £Belt, einjt

einer oergolbeten ©dule, t>on ber au$ bk teilen auf ben ^>c#

ftragen be$ ganjen $Beltreid)e$ gejagt würben, Oteben il)r befanb

ftc^ bte Sftebnerbüfme, unb il)re 9tdl)e follte ben SKebner an bie £Bürbe

beö £rte$ unb an bk 2CRacl)t beö jentralifierten 9teid)e$ erinnern*

Unb wie e$ an dfmlicfyen ©teilen aucl) minber beweglichen ©es

mutern ergeben mag, ift e$ mir ergangen* 3m Xraume fafj icl)

bie Tempel unb 9)alafte wieber aufgerichtet, unb ba$ gorum füllte

fid) mit vielerlei $olr\ $on einer ftumpfen, abergldubigen Sjftenge

begleitet, jiel)en ^riefter jum £empel* (Sine (Gruppe junger EquiteS

wenbet fiel) mit fatirifd)en 23emer!ungen jur ©eite* 23om Malaiin

l)er, burd) ben £ituöbogen, folgt ein fd)reienber @d)warm einem

Faiferlid)en Jpofbeamten, ber oon neuen @efd)enfen unb neuen

©pielen erjdljlt 3n größerer Entfernung ju meiner £in?en, in ber

ginfternte be$ -i0?amertinifd)en $erfer$, glaubte id) ein jweiteS @efid)t

ju fel)en, ben Slpoftel einer neuen Religion, bk fiel) bie Religion

ber ^enfc^enliebe unb bk Religion ber Firmen nennt

Der Umbilicuö munbi an meiner ©eite war ju einem fleinen

Trümmerhaufen jerfallen, unb inbem id) bk btibm ©efid)te »er*

glid), trat mir Deutlicher aU je bk 2krgdnglid)Beit be$ @)lan$e$

unb bie ftegbafte Übermacht ber 3been t>or$ 2fuge, 211$ fid) aber

an biefe beiben @efid)te ba$ prunfoolTe 23ilb reifte, bat icl) eine

©tunbe jut>or im ^eterebome erblicft (>atte, ba unterlieg icl) einen

2krgleid) unb erwad)te.

Wenige Xage barauf war icl) in 2Öien,
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Söegtnn ber arbeiten an ber £onau unb an ber CueCtmaffcrlcttung —
@raf SBeuft — SDtintftertum fyofytntoatt — 9)tfnifter tyteqtt— Da< Unter:

rictytöreferat im 2anbe$au$fd)uffe — Otcalfdjulgefefc— ©djaffenSfreubtcjfett

beö Sanbtageö.

1870—1871.

3|*n ber ©renje oon 1869 unb 1870 trat ber ^wtefpalt im erften

l SERintftertum Xaaffe offen jutage; $wet an bte $rone gerichtete

SERemoranben würben fogar in bte £)ffentlicf)fett gebracht, bte ben

@runb be$ 3">tefpalte$ barlegten. Da$ eine, gejeictynet oon wiener,

£a$ner, @i$fra, J?erbjt unb treffet, trat für bte £m()eit be$ SRctc^cö

ein; bat anbere trug bie %lamm £aaffe, 3» 9t 25erger unb ^otocft,

unb war ju $\\Qtftänbniftm an bie Klette geneigt 25er $atfer bc=

traute im gebruar J?a$ner mit ber 23tlbung eine* neuen SDttnifteriumS,

in welches neben ber Majorität ber bisherigen Siegterung nod) @tre*

manr unb 23anf)anö eintraten.

$Jlit bem grübjaljre 1870 foltten bk arbeiten fowof)l an ber

Donau, wie an ber ©afferlettung beginnen. £Bdf)renb beä ©tnterö

waren bk 3ngemeure fowte bk mächtigen Apparate oon @uej

eingetroffen. 2lm 10. gebruar würben ©eftionSctyef greif). t>on

Sßeibt, ber an ©teile beö TOnifterS <3>t$fra ben $orft§ in ber

DonausSftegulierungSfommiffton führte, ferner ©er unb id) jum $atfer

belieben, um bk ^(dne ber beginnenben Arbeit sor^ulegen. Der

$aifer naljm lebhafteren Anteil aud? an Grinjetyetten unb erinnerte

an bat @efprdcf) über biefen ©egenftanb, mit welchem tcf> in ^ort

&aib an S5orb be$ „©reif" beehrt worben war.

9lun war alles für längere $tit im richtigen (Metfe. gür bk

arbeiten am ©trome berichteten greif), oon ©internem unb 5D?ofer

über bte ©elbbefctyaffung; tüchtige 25eamte, 25aron *J)lappart unb

Dr. sjOonficH beforgten unter bem Referate ^jebüö bk Söerwaltungös

angelegensten auef) bk auSgebefmten ©runbanfdufe. Dem #of=

rate ©er waren bk £)bermgenteure gdnner unb £au£jig jur @ette

geftellt. 3cb führte ba$ ted)nif$e Referat, war aber ntcf)t mef)r
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Vertreter ber ©tabt >Bien, fonbern beä ftmbeö; an bem Vertreter

2Bien$, Baurat ©ttafjno, fanb i$ in ber golge oft erwünfc^te

Unterftügung.

3n d&nlu&er ©etfe fatte fi$ bk ftdbtifd^c 2Bafferleitung$fom*

miffion organiftert. 2lu# ^ier war mir ba$ tecfmtfcOe Referat über*

tragen. Sunfer würbe mit ber 2lu$ful)rung ber Üuellfaffung unb

be$ gemauerten 2lqudbu?te$ biö jum SKeferooir am Sftofentyügel bes

auftragt; er war oon trefflichen ©eftionöingenieuren, wk Baron

©eenuf unb @$urj, unterftügt; ©abrielli war ber Bauunternehmer

für biefe ©tretfe. Sfteferooirö unb Sftoljrneg in ber <5tabt waren

Aufgabe beö ftdbtifc^en Bauamteö, an feiner @pi§e ©abriet, fpdter

5ERifjatf$, eine Zeitlang au$ 2Bert(#eim für bat SKo^rneg.

2lm 21. 2lpril follte ber £aifer mit bem erflen ©patenfhcfje

am 9iofenf)ugel bk arbeiten ber &uellwafferleitung eröffnen, unb

am 17. tylai follten in ebenfo feierlicher ©eife bk arbeiten an

ber Donau beginnen, anfangs 2(pril trat bau Sfttmflerium jurücf.

Die geftlicftfeiten gingen unter ber neuen Regierung oorüber, unb

bk arbeiten an ber Donau begannen. Die Baggerungen im Durcfc

ftic^e nahmen in ben ndctyften 3a^ren if)ren ungeftorten gortgang.

Eine genauere Betrachtung ber Olatur bietet hä jebem tieferen

Eingriffe neue Erfahrungen. I^k gewaltigen Waffen aufgehobenen

©cfjotterä lehrten, baf; and) ©efcf)iebe oor^anben finb, bk gar nicfyt

auö bem heutigen glufjgebtete ber Donau flammen. @ar n\d)t

feiten finb *Porp(>üre unb 9Mapf)wre, welche auf bk boftmifctye

2lbbad)ung beä SRiefengebirgeö weifen, gemer Ratten bk Bagger

eine Heine 9ftufd?el (Dreissensia), bk ftd? gerne an ©cfyiffe heftet,

au$ ber Lagune 9flenjalef> mitgefcfcleppt. @ie war nod) mehrere

3a(jre fpdter in ben toten 2lrmen ber Donau in ganzen Kolonien

ju fefjen, unb oielleicfjt mochte ein aufmerffamer ©ammler ben ©aft

auö $gnpten nod) l>eute antreffen.

Bei ber 2Bafferleitung Ratten wir @cf>wierig?eiten erwartet; fte

(teilten ficf> in 9ttenge ein.

$on biefen «Schwierigkeiten mögen einige erwähnt fein. 3uerft

bte Erpropriation t>on Weingarten in ©umpolböfircljen unb Söoölau.

— Dann bk $lage, ba% bnxd) ben Slqudbuft bk Umgebung oon

Baben entpellt werbe; man »erlangte jum minbeften ard)iteftonifcf)en

©c^muc!. Der Erbauer oon TOramare, Jpaiber, in sielen Dingen
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ein erprobtet Ratgeber, erwarte, e$ gebe tyter nur einen einigen

25auftil, ber Ijiefje 2lbam, ndmlict) naeft unb frdftig» Qabti ift

es geblieben» — geiner *Portlanbjement jum inneren Verpug ber

Leitung war in £>fterreicf) bamalS noeb ntebt ju l)aben; er mujste

ouö (£nglanb befct)afft wertem @ine ein^eimifc^e ^ementforte oer*

lor ploglicl? bk gewünfc»)ten @igenfcl)aften; hü t>ermeljrter (£r$eugung

war fd)wefel£ie$l)altige $ol)le oerwenbet worben, bk ($ip$ bitbete»

Das (55ugeifcn ber £fto»)re follte, um frei oon 23lafen ju bleiben,

bei bem ©uffe nacl) Ijübroftattfcfyem ^rinjip t>on unten fjer bk fenf-

red)t ftefjenbe gorm füllen» 2öenig Gnefereien waren für biefen

Vorgang eingerichtet Sichre »on 3 guf; Öffnung, wie fie j. 23»

für ben @üp»)on über baS £Btental (3iofen.)ügel—@cJ)melj) benotigt

würben, war nur bat 2Berf in SERariajell bereit ju liefern, unb ein

Softer ?>rei$ mufjte bejat)lt werben.

€in fc»)limmer 3wtfcl)enfall trat ein, als einer ber Sngenieure,

ein tüchtiger £l)eoretifer, ju beweifen oerfud)te, ba$ auef) eine geringere

gleifd)bid?e, folglic») geringeres ©ewic»)t ber Sftofjre, £inreic»)en würbe,

©ofort gab eS einzelne XageSbldtter unb @d)mdfjfc»)riften, bk ans

beuteten, bk fDfttglieber ber $ommiffion feien t>on ben reichen (£ifens

werfsbefigem beffacl)en» 23egreiflicf)erweife fonnte In'er md)t bk

Xljeorie, fonbern nur bk Grrfatyrung anberer ©tdbte mafjgebenb

fein; ein ju fcl)wacJ)e$ §Kol)rne§ l)dtte ben unmittelbaren SSerluft

oon Millionen, eine lange Unterbrechung beS Betriebes unb eine

neuerliche Öffnung aller ©tragenforper bebeutet

bitten im 25aue oerfagte ©abrielliS ©ubfontrafjent für ben

grofjen Söabner 2(qudbu!t, aber @abrielli$ Energie lieg feine Störung

eintreten» Qahei fliegen §um @cl)aben ber &tabt wie beS Unters

nefjmenS alle greife unb £6l)ne infolge ber Vorbereitungen für bk

SBeltauStfellung in ©ien»

5llleS lag aber in juoerldffigen Jjpdnben, bk @egner fcl)wiegen

enblicl), unb mit greube oerfolgte man ben ficl)tlicl)en gortfcl)ritt

@raf «Potocfi töffe bk Sanbtage auf. 2(m 9. Suni 1870 fcielt

icl) eine längere jtanbibatenrebe für meine 9teuwafjl, unb am folgenben

borgen würbe icl) ju meiner Überrafcl)ung jum (trafen 25euft ges

rufen» (£r war mit r»)eumatifd)en ©cbmerjen t>on ^jOeft gefommen

unb fonnte fiel) faum som ©ige ergeben» &eit 3Smailia l)atte icl)
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ifm ni$t gefe^em £r begann mit allerlei 2(rtigfeiten unb fpraef)

baoon, wie genau iä> bo# bie DenftmgSweife meiner Sanier fenne,

bann frug er, jiemltcf) aufyt Jufammenljang mit bem übrigen ©es

fprdcfje, xva$ benn bk sBiener ju ber Dotierung ber £ürfenlofe

fagen würben, 3$ wu£te, ba$ über biefe grage eine jtontroverfe

jwifc^en 23euft unb 23rejto befiele; i$ follte alfo gleicljfam alö

ein Vertreter ber Stimmung in ©ien gegen ben bieten 23rejM

auägefpielt werben, 3$ fagte, mit 256rfenfragen l)dtte iü) mid) nie

befcfydftigt; \<f) fonne nur hoffen, bafj bk Siener bk Dinge nietyt

faufen würben. 23alb war bann bk 2lubien$ ju (Snbe, unb id>

empfahl mid) mit gemifc^ten @efüf)lem

9tictyt lange na$ biefem fleinen @rlebniffe führte miety ein jweiteä

in bat Ministerium be$ $u£eren, oon bem Jpofrat t>on Magern

tnele 3aljre fpdter in einer 2lu$fcf)ufjft§ung ber Delegation ju 25ubas

peft bereite erjagt f>at

SERan überfanbte mir ein ©deichen oon grüner &eibz mit bem

Grrfucfjen, id) mochte ben 3nfjal* prüfen unb mtcf) am folgenben

£age mit bem ©deichen §u einer 23efprecfyung am 23allplage eins

finbem Der 3n£alt war ^ol^inn, ein immerhin wertoolleS @rj,

bat in (Sornwall unb in 23olioien als Begleiter anberer Jinnerje

auftritt*

25ei ber 23efprecl)ung Ratten fiel) 23euft, Slegettljoff, (Magern,

ferner ein grember namens spapineau emgefunbem @r war nic^t

grofj; bk Staate waren mi$, aber fein 23enel)men unb feine ©pracfye

waren fo lebhaft, bafj man ilm nid)t für alt galten mochte. Der

(Schnitt feiner Kleibung, namentlich fein blauer grad? mit ©olb*

Fnopfen, wie$ auf entfernteren Urfprung. @r erjdfjlte, er fei ber^

felbe spapineau, ber im 3a^re 1838 bei einer ^Resolution in Kanaba

bk @ngldnber gefd)lagen fyaU, bann jum Xobe verurteilt unb be*

gnabigt worben fei. Dann fei er burd) längere $tit @efd?)dftgtrdger

oon ^araguat) unb 5ERonteoibeo gewefen unb in engerem Umgange

mit bem $>rdfibenten Sftofaä. Se§t fei er £eilljaber ber girma

^apineau unb Sftour in 9flarfeille*

@ine Konfrontation mit einem unferer früheren Vertreter in

$2onteoibeo ergab feine genaue Kenntnis ber bortigen Söer^dltnifle.

£elegraptyifd)e anfragen in -üföarfeille betätigten bag ©efagte, unb

befagten, bafj er einen Krebit oon mehreren Millionen befige.



218 XIII. 1870-1871.

2Beiter fagte ^apineau, er fei auf einem eigenen Stampfer unter

portugiefifctyer Slagge Den §luß £jub in £)ftafri!a hinaufgefahren.

An einer Gabelung be$ gluffeö fre^e ein Monument, ba^, weber

dgnptifcl) no$ romifcft, eine große $tterfwitrbigfeit be$ £anbeö fei*

Von ben Häuptlingen beö Sanbeö Ijabe er große Janbftrecfen erhalten,

bie er al$ Kolonie unter £>fterreicfy$ ©$u§ ftellen wolle. £>fterreicf>

folle nur ein ©cfyiff entfenben. @r »erlange nicfyt ©elb, fonbern

nur ©efctyenfe für bie Häuptlinge, namentlich bunteö £eber. £r

jeigte aud) fd)6ne @tein!of)le unb @()lorfilber.

$?ir fiel auf, ba$ ^apineau bk @anbban! an ber SDtönbung

beö £)jub nicfyt fannte, an welcher ber Sfteifenbe von ber Decfen

gefcfyeitert tfb Xegett^off flufterte mir ju, baß bie ©!laoen^dnbler

in jenen ©egenben ficfy ber portugiefifctyen glagge ju bebienen pflegen;

^apineau wolle moglicfyerweife fiel? nur unter unferen Sarben

jeigen, um Anfeljen ju gewinnen unb unö bann abfc^ütteln.

Alö am folgenben £age bk 23efpre$ung fortgefegt werben

follte, fam spapineau ni$t. Hatte ifm etwa £egettf)off$ oertraus

licfyereö @efprd$ mit mir flugig gemacht? @ein S^oUi melbete,

er l)abe geftem feine Sftectynung be^aljlt unb fei abgereift, ©pdter

fam auö ^arfeille eine anfrage nad) feinem Aufenthalte; er war

t>erfcf)wunben.

3m 3uni 1870 würbe kfy nad) ber oben erwähnten 9kbe jum

jweiten 50?ale in ben £anbtag gewallt; ba bei biefer 2Öa^l Arnetf),

ber ©cftulreferent in ©loggnig, fein 2£Ranbat verloren fjatte, mU
fanbte miä) im Augutf: ber £anbtag in ben £anbe$au$f$uß, unb

bau gerabe in biefen Xagen fcfywierige ©clmlreferat würbe mir an

ArnetljS ©teile anvertraut.

£)ur$ brei 3al)re, bi$ ju meiner im £>ftober 1873 erfolgten

2Bal;l in ben Sveic^rat, Ijabe i(t) biefeö Amt geführt. 50?ir fiel bk

Verwaltung ber Mittels unb gac^fc^ulen be$ £anbe$ ju, vor allem

aber ber größte £eil ber Umgestaltung be$ SßolFöfc^ulwefenä t>on

9tieberoflerreicl) im @inne be$ neuen 3fteicf)$t>olf$fdE)ulgefege$. Alle

barauf bejuglic^en legislativen , finanziellen unb abminiftratben

fragen waren meine Aufgabe.

Am 7. gebruar 1871 nalmt bat Sttinitferium ^otocfi ben Ab*

fc^ieb, unb ®raf Jpoftenwart biibttc bk neue Regierung. 3irecjef,
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Sflinifferialrat im Unterricl?t$minifterium, würbe Unterricbtöminifter.

£ine feiner erften Xattn bejwnb barin, bafj er micty, wenn id) nic^t

irre, fcf)on am jweiten ober britten £age nad) feiner Ernennung,

in fein 23ureau befehlet».

Diefeö 9ftinifterium befanb fieb bamalä nietyt meftr in ber

Singerftraße, fonbern in Wlktc in einem *Prü>atf)aufe ber 9&i)p)p2

linger ©trage. 3$ ^atte bk Heine @rjellenj nocl? nie gefefjen.

Sie begrüßte mid) fofort mit ben Porten: „3$ fyaht 3£nen eine frof)e

Dtacbric^t mitjuteilen; id) will Sie ju meinem SeFtionöctyef nehmen".

3$ mar fkrr über biefe Unfenntniö ber £age. 9lacfybem id)

boflicty, aber glatt abgelehnt fjatte, mar er aufö ^ocljfte erjbunt.

£öir fegten un$ nieber. (£rfl nad) einer ^Oaufe fanb fiel) eine gort*

fegung beö @efprdcf)eS. @r faßte mir ba$ „riefige 2loancement"

uor, unb au$ biefen Porten meinte id) einen gufammenfcang mit

meinem £in$er amtlichen $erfef)re mit bem Statthalter, jegt

üWinifterprdfibent, (trafen Jpofjenwart, im Sommer 1869 vermuten

ju bürfen. 9tun empfanb icf> um fo größere greube barüber, ba^

id) naef) bem 3wifeinfalle in £tn$ jur ^rofeffur juruefgefe^rt mar.

9lo$ im felben 3<*l>re, am 26. £)ftober 1871, mürbe #otyenwart

unb mit iljm Sirecjef, entlaffen. ^öeuft fiel unb 5Tnt>rdfft> trat an

feine Stelle. 2lm 25. 9looember mürbe bat $?inifterium 2lbolf

2luer$perg ernannt, unb Stremapr mar wieber Unterrief)tSminifter.

9tun fonnte man wieber frieblicfyen gortfetyritt in ber Schule hoffen.

Steine Stellung im £anbtage war eine beneibenäwerte, benn

mid? unterftügte eine große, nie oerfagenbe Majorität. Daö 25e*

wußtfein, ba^ bk Siege ber Preußen oon 1866 jum nic^t geringen

£eile ber f)6f)eren 23ilbung jujufcbreiben feien, lebte noclj, unb icfy

hoffte, bem £anbe nüglid? fein ju fonnen.

£aö SKealfcfmlgefeg war, wk gefagt, frf)on 1869 jur Beratung

gelangt; id) war ber 23erictyterf!atter gewefen; id) oertrat bamatö

gegen bk Regierung %mi ©runbfdge, erftenö ba^ bk Realfcfmle

nicf?t fieben, fonbern mc bat ©nmnafium a(t>t Safjrgdnge f)aben folle;

id) fugte mid) ber Regierung, unb fymte meine icb, ba^ id) bamalö

im 3rrtume unb bk Regierung im Rechte war. ^eitenö meinte

id), ba% in ben brei £)berflaffen ber fcfjulmdßige Religionsunterricht

bmd) eine Sonntagäerfjorte ju erfegen fei. 3n biefer grage fiegte

id), unb id) glaube fjeute, ba^ id) im Rechte war.
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Der @runb ju bem 2Öecl)fel meiner 2lnficf)t in ber erften grage

i(t ein fojialer,

2Beit fpdter als in früherer $ät gelangt Ijeute ein junger $tonn

in bie Sage, eine gamilie ju ernähren* Die 3ett &** ibeaten 3te

gungen »ergebt, wdfjrenb er rechnet Diefe $erfpdtung ber (Stye

ift nicf)t nur ein unerfeglictyer $erluft an ©lücf für bau 3nbtr>i=

buum unb an 9tad)wud)$ für ben ©taat, fcnbern nacfy aller SGBa^rs

fcljeinltcltfeit auclj eine Jpaupturfaclje beö 2lufblü£en$ ber lotferen

(£rotif unb zugleich ber juneljmenben Gt'ntgleifung be$ weiblichen

@efctylecfyteö au$ ben if)m t>on ber 9tatur für alle (£wigfeit oor*

getriebenen 23aljnen. (£rf$wert wirb bk ©acfylage burcty bk 2Bef)r=

pflicljt, bie nocl) ein 3af)r jugenblicljer SERdnnlicOfeit für fi# in

2lnfprud? nimmt

3n einem fotogen -Suftanbe »erfpdteter @(jef$lie£ung gleicht in

naturwtbriger 2Beife innerhalb beS SD^ittetf^anbcö ber Lebenslauf ber

bäbm ©efcfylectyter jweien oon 3a£r ju 3aljr fic^> mel)r ooneinanber

entfemenben Linien» 3$ würbe e6 tyeute nicfct wagen, burcfy SBers

langerung ber ©tubienjeit in ber 9teaffcl)ule au# nur ba$ geringfte

ju ber 93erfcljdrfung biefeö $uftcmbt$ beizutragen*

3eber Unterricht unb jlebe GrrjieftungSmetljobe fyat ficty in allers

erfter Linie jenen Skbingungen ju fügen, bk in ber pf)t)fifd?)en

S3ef$affenfjeit beS SDZenfc^en liegen, beiläufig mit bem £nbe beö

Untergtjmnafiumö unb ber Unterrealfctyule tritt bk Pubertät be$

Knaben ein. 2luf bk tiefgetyenbe $erdnberung in feinen (£mpfins

bungen unb in sielen Sftictytungen auefy feiner Denfweife nehmen

unfere £ftittelfcf)ulen feine 3ftücfftcl)t. &a$ iff ein fel>r fc^werer

geiler, @r tritt bort am beutlicfyjten zutage, wo bk ©cfjule ers

jteljlicty wirfen foll, Den fjeranwacljfenben Süngling mag eine

berebte ^rebigt (@r£orte) ju reinen unb erhabenen ßtebanfen ans

regen; ein fcfyulmdfjiger Unterricht erreicht nichts, ober er wirft in

entgegengefegter Stiftung, Der Unterricht f)at aucl) nichts $u bieten

als Dogmatü, 2fyologetif, Grregefe ober $ir$engef$i$te. Qa$ ift

vielleicht tljeofogifcfye ^Oropdbeutü, aber gewi£ eine bem ©emütä*

leben beS jum Spanne erwacl)fenben 3ünglingS ewig fremb bleibenbe

2ftei^e oon Doftrinem

&a$ 9iealfcl)ulgefe(3 würbe fanltioniert, obwohl ber SleligionS*

Unterricht aus ben £)berftaffen entfallen war, DaSfelbe gefc^a^
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in ©teiermarf unb in tarnten, unb als 26 3abre fpdter, im

3al)re 1896, bk Regierung bk ©iebereinfuljrung biefeS Unterrichtet

beantragte, lehnte ber £anbtag bk Vortage ah, weil niemanb be-

haupten fonnte, ba$ bk in biefem langen Zeiträume fykx fjeram

gewacbfenen £ecbnifer weniger recbtfctyaffen gewefen feien, als jene

aus ftmbern, welche biefen Unterricht erteilen liefen. DaSfelbe

ereignete fid) in tarnten*

2Bieotel (E'infeittgfeit mußte fi$ entwickelt ^aben, wieoiel $or-

urteile ober *Parteigetft mußten wieber prangewarfen (ein, beoor

eine für alle Xeile fo jwecfmdßige Einrichtung wieber aufgehoben

würbe.

Die oollfre 23eftdtigung Ijaben biefe Slnftcbten über fcfyulmdßigen

Religionsunterricht son feiten beS berufenden Cannes in einem

proteftantifeben <&taate, bem langjährigen üortragenben Rate für

2Eftittelfcf)ulen unb Vorgänger unfereS S5oni§ in Berlin, & £Biefe,

gefunben. $Jtit 84 3a^ren veröffentlichte er 1890 eine ©cfyrift, in

welcher gefagt wirb, ba$ „melleic^t bk Lebenserfahrung eines l)ofjen

alters baju gebort, an bem hergebrachten, woran man felbft UiU

genommen tyat, bennoef) irre ju werben unb baoon abweic^enbe

Überzeugungen jur Reife ju bringen". SGöiefeö 2lnficf)t getyt bafrin,

ba$ in ben oberen klaffen ber ($tymnaften ber fcfyulmdßige ReligionS-

unterriebt aufboren folle, er felbft aber bürfe aus bem 2ebm ber

©cfmle nid)t oerfebwinben !
)« 2)aö ift berfelbe Übergang oon ber

-Seit ber Pubertät bis $ur Maturitätsprüfung, ber Iner burc^ bk

(Jjr^ortc, unb felbft in &bunS (Stymnafialreform oon 1849 in ber

legten klaffe beS ObergnmnafiumS bureb bk pfjilofopljifcbe 9>ropds

beuti? (an ©teile beS Religionsunterrichtes) erreicht werben wollte.

#eute, wo icb felbfi ein 2Jcbtjiger bin, füljle icb mid) in meinen

bamaligen 2lnfictyten über biefen ©egenflanb bureb lange Crrfabrung

bewarft.

Die freunblic^e ©timmung, bic alle auf bk @infübrung beS

neuen SSolfSfcbulgefegeS bejüglicben 23eftrebungen im £anbtage be=

gleitete, fowie bk rege Unterftügung ber ©taatsbeljorben, ließen

mannen wefentlic^en gortfebritt oerwirflic^en.

Die 17 (mit ben felbftdnbigen <&täbtm 20) 25ejirfSfc^ulrdte

1) 2. 2Biefe, X>er eüangeltfa)e 8Mi9ton$unremd)t im Setytplarte ber fybfyexm

<3a)ulen; ein päbagogifcbeS 33ebenfen. 8<> Berlin, 1890.
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Dcieberofterreicfjö waren, foweit bte weltlichen 5D?itglieber in 23etra$t

famen, balb burcl) t>ie f. t 23e$irf$l)auptleute in$ Seben gerufen,

Die £eilnalmte ber Vertreter ber fatljolifcf)en ^Religion ftie£ anfange

auf Scfywiertgfeiten. 9cieber6fterrei$ jerfdllt in jroei Di6$efen,

2öien unb St. foltern Daö $aupt ber erften war «ftarbinat Sftaufctyer,

ber jweiten 23if$of geiler, ber Sefretdr be$ «fton^ite. 25er *Papfl

würbe öon ben ofterreicftifctyen 23ifcl>6fen in biefer Saclje um eine

Snftruftion gebeten, Die Antwort lautete, man folle nacf) ben

gegebenen Umftdnben, jebocl) einig, oorgeljen. £>a$ gefctyalj nid)t.

SKaufcfyer, immer oon größeren 2lnfcl>auungen bewegt, fugte fi$

bem @efe£e unb entfenbete feine Vertreter in bk 23ejir!öfc^ulbe^6rben.

3n ber Dio^efe ©fc polten bagegen würbe ^ier $ranf$eit, bort

2llter ober irgenbein anberer d'ntfc^ulbigung^grunb angeführt, unb

bte fatfyoüfctye $ir$e blieb tatfdcf)licl) ofme Vertreter* Da gefcbal)

e$, ba$ 23ifd)of gefjler ftorb. Der @efunbfjeitö$uftanb ber Ferren

Demante oerbefferte fiel? auf eine erfreuliche ©eife, unb t^k Organis

fation war t>ollenbet.

Schwieriger war tk £>rbnung ber ofonomifdjen Verwaltung

ber SSe^irföfonbS. 3U biefem 3«>ecfe würben gleichartige Drucfforten

(Tabellen) angefertigt unb an tk 25ejir?e »erteilt. Jugleicty würben

%mi gewanbte 9vecf)nungöbeamte auögefenbet, um bie Sftecfynungg*

fütyrer ber einjelnen 23ejir!öfa)Ten ju unterweifen.

X^k ©ehalte unb Sftufjegeljalte ber Seigrer würben ficfyergeftalt

unb erf>6f)t, tk @iebigfeiten (jtollefturen an ©ein, -äfte^l ufw.)

gdnjlic^ eingeteilt, bau Scljutgelb gdnjlicl) aufgehoben. Um bk

23ejirfö!affen nicfyt fofort übermäßig ju beladen, würbe eine (£in=

teilung ber Schulen in @ef)alt$flafTen al$ ein Übergang eingeführt.

X>a ber größere £eil ber Volföfcljutlefjrer bieder oon ber paatlic^en

£eljrerbitbung$anftalt m St. 2mna in £Öien geliefert würbe, unb

oiele t>on ben $anbibaten Stabtfrnber waren, i)k oon bem £anfc

manne nic^t feiten alö gremblinge angefeljen würben, follten 25auern=

fofcne bem ^e^rerfianbe jugefuljrt werben. Ju biefem Grnbe errichtete

bat Sanb, über feine Verpflichtungen f)inau$gel)enb, ein £el>rers

feminar als Snternat in St. polten unb eineö als Grjcternat in

©r. Sceuftabt.

^)k Grrtrdgniffe be$ 9(ormalfctyulfonb$ würben ju Subventionen

für Scfyulbauten benimmt.
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Der fefte, einheitliche ^ufcfjtag jur Grrbfteuer, für Unterrichte

jweefe, würbe in eine progreffroe Umlage oerwanbelt. 23ei Ver*

faffung be$ @efe£eö war mir Dr. 25reftel ein l)ocl)ft willfommener

Mitarbeiter. Der £anbtag übernahm hei 2lnnafmie biefeö ©efegeö

juglei$ ju meiner befonberen greube bie Verpflichtung, alle blinben

$inber 9tieberofterretcl>$ oon 6 bi$ 14 Sauren unentgeltlich ju t>er*

pflegen unb ju unterrichten.

Die 2Jcferbauf$ufe ju @rof?au würbe aufgetoft; neue 2lc!erbau-

fluten würben ju @btl)of unb Grbelljof errichtet $ier bejtanb bie

(Gefahr, ba§ bie ©ctyüler nietyt an ben väterlichen J?of jurücrteljren,

fonbern atö Beamte auf f)errfd?aftlid[)e (Güter ober an bie mdf)rifcl)en

Jucferfabrifen abgeben, ba$ batyer bem 25auernftanbe nicfyt neue

3ntelligenj jugefütyrt, fonbern im (Gegenteile eine 2lnja^l intetli?

genter 3nbwibuen entfrembet werbe. DeSljalb war auf eine fürjere

£efyrjeit unb häufigere 2lufnafcme neuer ©eftüler ju bringen. Von

anberer &eite ftrebte man nad? @rf)6tyung be$ £e{)r$iele$, unb barauö

ergab ftcfy Meinungöoerfc^ieben^eit.

DaS (Gnmnafium ju Spoxn würbe oon bem £>rben ber ^Oiariften

übernommen, jeneö ju ©t polten Deroollftdnbtgt, an bie unteren

klaffen ber SKealfcfyule ju $rem$ würbe eine breiflaffige j?anbel$s

fcljule, an jene ju 2Br. 9ceuftabt eine S^afc&inenfc^ule angefügt.

Diefe @#ulen finb, wenn i<fy mcfyt irre, ber £t)puö ber fpdteren

ftaatlicfcen ©ewerbefctyulen geworben, d^ebit unb Dumreicfyer Ijaben

fic^> um biefe (Gattung oon ©cfyuten oerbient gemacht.

(Sern mochte id) ^eute allen ben trefflichen Bannern banfen,

bie mir in biefen brei 2lrbeit$jaljren jur @eite geftanben finb, aber

gar wenige oon ifmen finb unter ben £ebenben. 2lbt Jpelferöborfer

war urfprünglicO Obmann beö @$ulau$fcOujTeS, fpdter $uranba.

#arbinal £utfd)fer, bann Sujtfcmbl, Dumba, ßarl JJoffer, fie finb

alle nid)t me^r unter unö. (£rj. oon (Sjebif unb unfer trefflicher

ginan^referent Dr. Magg finb Ijeute noc£ lebenbe ^eu^en jener

fronen, fc^affenöfreubigen $eit.



XIV.

Der 93efut> 1871— 9ty»tf)rmfd}e Eruptionen— Kalabrten— Der Sinbaco

von @tberno — ^afftonöfptel in @tilo — Der SSefut) 1872 — Otomifdje

2Baf[evlettungen — £Urinttno @etla — £ob meiner £od)ter @abtne —
@rbbeben t>om 3. 3<muar 1873.

1871—3anuar 1873.

£||*vdl>renb im nieber6fterreicl?ifcr;en £anbtage frieblicfte Kleinarbeit

£& fi$ »olljog, traten t>ie grofjten fir$licr)en unb potitifetyen Ums

gefraltungen ein» Vergebens waren in 9tom ade Tarnungen ge;

wefen, au$ £5fterreid[) fyatttn t>or allem 3ftauf#er unb @cl)warjen=

berg; t>on ben Ungarn J^annalb, oon ben ©lasen ©trofjmaner

(£infpracr;e erhoben; »ergebend waren bk bereiten 2Borte franjoftfe^er

23ifcl)6fe unb ber gufjfafl Kettelere au* S^ainj gewefen. 2lm 18. 3uß
1870 proklamierte ber ^apft feine Unfeljlbarfeit unb würbe ba$ Konzil

vertagt ©cl)on 5 £age barauf, am 23. 3uli, Ratten Zan^a, $i$conti

sßenofra unb Üuintino @ella ben fetywanfenben Konig Victor @ma-

nuel veranlagt, bk Neutralität 3talten$ an granfreicr; ju erflären.

2lm 1, September warb bk @cl)lacr;t hei @eban gefc^lagen. 2lm

20. September würbe t>on ttalienifcfyen Gruppen bk tyoxta tyia

erftürmt. 2lm 21. Dezember 1870 r)utbigte Sftom bem Konige

Victor (£manuel.

3llö icl? am 29. 9ttär$ 1871, bic ^fterferien benufcenb, in SKom

eintraf, waren noety niefct 16 Monate wrfloffen, feit id) in

@t *J)eter bie 9>racr)t ber Eröffnung beö KonjtlS geflaut. 3e§t

war bk weltliche Wlacfyt be$ ^)apfteö bafnn; SKom war wieber bie

Jpauptftabt 3talien$.

2luf ber Jpinreife fyattt fid) mir ^)rof. @. oom Statt) au$ 23onn

angefcfytoffen; in Sftom erwarteten mi# *Prof. Komr)uber, Dr. £r;eob.

gucr)ö unb stud. Dreger auö Sßien.

2lm 1. 2lpril beftiegen wir ben $efuo. SGBir Ratten einen r)err^

liefen grü^morgen. Der Spiegel ber weiten SSuc^t, bie ruhigen

@cr)iffe, Innrer iljnen ber rauc^enbe $ulEan, unb in unbefctyreiblicfyem

Dufte (Sapri unb ©orrent lagen sor unö. Daö tictytsolTe 25ilb

jwang unö laute SKufe ber S5ewunberung ab.
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Der Jpauptfegel beö 23erge$ ftatte jwifcften bem 10. unb 12. 3anuar

auf feiner glanfe eine neue, uon gerne ficfttbare 2lu$brucl?ftelle, ben

Cratere parasitico, gebilbet. Unter einem günftigen 2Binbl>auc()e,

ber bk Dampfe forttrug, gelang e$ unö, biefer 2luöbrucl)fMle nafye ju

Fommem ©ie war umgrenjt oon tner, bi$ 100 gufj ftofjen jacfigen

unb fteilfteftenben platten t>on Zava, bk woftl nur burcfy eine Grrs

plofion in biefe Stellung gelangt fein fonntem 3Bir fcfjritten burcl)

eine @nge jwifcften imkn biefer platten auf eine fleine oor*

fpringenbe @tufe t>on erftarrter Sana, unb tarnen, oon feltenem

©lücfe begimjftgt, ber 2lu$brucl)ftelle fo nafte, baf? wir, burcftfcftauert

oon ber unfagbar furchtbaren ©rojsartigBeit ber @rfcfyeinung, ben

23licf hi$ unmittelbar in bk Softe be$ Snferno ftinabfenfen Fonntem

Ottwa 30 gu£ unter unö lag ein fleiner <See t>on wanbernber

£aoa. QJuö feiner TOtte erftob fieft etn !egelformiger *£ugel oon

©cftlacfe mit einer nur etwa fecfyS gufj großen Öffnung an feinem

@djeiteL 2lu$ biefem fcfyofj praffelnb unb jugleicft mit einem

bumpfen $nalt in regelmäßigem SKftntljmuö, etwa fecfyS bi$ fiebenmal

in ber Minute, in Begleitung oon meiern weißen Dampf eine

jaftlreicfye Stenge oon ftalb fluffigen gegen oon 2at>a ftoef) in bk

£uft unb fiel teils in ben gluftenben <See, teils Ijinter unb woftl

auefy neben unö nieber. 2Öir waren feftgebannt bureft ben 2lnblicr\

Dann fueftten wir un$ alle ^injelfteiten einzuprägen, aber ber güftrer

brdngte jur SRticffeftr.

9lun faften wir, wie bk fterauöfliegenben gegen son Sana, auf

bk $aden ber aufgerichteten platten nieberfallenb, fiel) ubereinanber

flebten unb biefe wie mit einer ^eruefe befleibetem

2lm Jpauptfrater erging eö unö nieftt fo gut Xik Eruptionen

waren and) rftntftmifd), aber feltener unb fteftiger. Der ftocftfte

$egel war mit fcfrwarjer 2lfd)e bebeeft; wetfje glecfen, bk man für

<2cl)nee ftätte fjalten fonnen, waren $ocftfalj. 2öir wollten recfyts

ftinauf, ba faujte jwifeften Dreger unb bem güftrer auö ber £uft

ein etwa fopfgrofjer, glüftenber 23locf fterab, unb wir geftoreftten

ber 2Barnung. 9tun erft würben wir auf bk ba unb bort in bk

Slfcfye gefunfenen ©teine aufmerffam, unb wenbeten unö lin!$, wo

fie un$ feltener ju fein feftienen. $ier Famen wir aueft wittiiä)

an ben Stanb be$ £aupt!raterö, er war aber oollig t>on SKaucft

erfüllt, unb man faft niefttö, alä wenige Xeile feinet jäft abfallenben

@ue§, Stinnerungen. lö
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Sftanbeö. 23alb erfolgte noef) weiter linfä in ber £tefe ein Knall;

ein @$auer *>on ©teilten flog mit über ben SRanb fnnauö, unb

folgerte bann über ben 2lfcl)enfegel Innab.

£Bir jogen uns oon bem unheimlichen £)rte jurücf; unfere

23lttfe wenbeten fi$ wieber gegen bat $Jlm IrinauS. Daö war ber

®egenfa§, ber fonnige griebe ber 9tatur.

£)er SftfcttttymuS ber 2lu$brücl)e, unb namentlich feine ©elbftdnbtg*

feit im Cratere parasitico gegenüber bem 9ftl)t)t£mu0 im Jpaupt?

frater weefte in mir ben Vergleich mit bem 9ftl>t)t(jmuö feiger

Quellen; eine „pulfierenbe £aoatl)erme" fc^rieb id) in mein ^otijbuc^»

<£$ festen mir, alö !omme bk groge SERenge oon ©afferbampf

nic^t au$ 3njältration be$ SJfteereö, fonbern als fei er neue Söer*

me^rung beö ©afferä ber (£rboberfld$e, ftammenb auö Grntgafung

ber Xiefem

Der ©ebanfe, baf; bemjufolge wafjrfcfyeinlicl) ein groger £eil

ber ojeanifcOen ©dfler t>om @rbba(l felbft auögefc^ieben worben

fei, war ju prüfen» dtxft 30 3af>re fpdter, im 3aljre 1902, fyaht

id) e$ gewagt, ifyn bei (Jrfldrung ber Spermen t?on Karlöbab öffentlich

aussprechen*

2lm 3, Slpril waren wir in 5D?efftna« Von @ella, bem id>

brieflich meinen 2Öunfcl), Kalabrien ju befugen, mitgeteilt tyattt,

fanb icl) l)ier bk 3lnjeige oor, bafj bk ^rdfeften beö £anbe$ an*

gewiefen feien, mkf) ju unterfftigem Kalabrien war ndmlicl) fcfyon

1860 burd? @aribalbi ju bem neuen Statten gelommen, unb biefe£

$atte mit großer Xatfraft bk £rbnung beö oon ber Statur gefegneten,

aber oon ber Verwaltung fefjr oernactyldffigten £anbe$ begonnen.

Überall fanben wir bk neuen foniglicft italienifc^en 25e£6rben in

Xdtigfeit 2m ben Krümmungen ber J?auptftrafje, welche bk Jpalb*

tnfel burcfyjiefyt, ftanben SBlocf^dufer, bk mit norbitalienifctyen 23er=

faglieri gegen ben 25rigantaggio befegt waren; ba unb bort begegnete

man einem tyaav berittener 25rigabteru Unfer &Beg berührte allers

bingö nur fkllenweife biefe ^auptftrafie; wir reiften langö ber £#
lüfte, unb fcier Ijatte bk Regierung ben 25au einer Grifenbaftn begonnen,

(£in$elne ©treefen ftonben bereite in betrieb* Diefe 23alm follte,

bat war oorau$jufel)en, ben gefamten £anbfrricf) umgejfalten, aber

bk Umgeftaltung fyattz bo# erft begonnen, unb ba unb bort Porten

wir, ba% Solche gefe^en worben feien, bk in bem aus Metall ge*
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gofienen (Griffe bk ©orte trugen „Fac et spera". Selbjt t>te

muratifiKfd)en Bewegungen ftanben noc^ in Erinnerung,

21m borgen be$ 4, 2lprtl waren wir in Sfteggio. Die ©arten

waren entjütfenb. Baume, bicfyt bedangen mit ben reifen unb

überwinterten drangen, mit 2D?anbarinen, @ebri unb Simonien,

wedelten mit geigem unb 3of)anni$brotbdumen; ba unb bort Ijob

eine *Palme iljr Jpaupt über bat biegte £aub ober fiaety eine bunHe

-Sppreffe Ijeroor. £wif$ttl ben Bäumen ftanben 2Jrtifcl)od!en, Senf*

fraut unb bun!e(rot blüljenber $lee. Swtftfyenbuxd) erblicfte man
bat 9fteer, unb ben J?intergrunb betyerrfcljte mächtig bte fcfyneegefronte

Sdjattengeftalt bet $tna. 2(uö biefem ^Darabiefe flatterten meine

©ebanfen jurücf ju jener 2lubienj in ber ©ipplinger Strafe, in

ber ad)t 2Bod)en juoor Erjellenj Sirecje? mief) an bk $ette legen

wollte. Steine klugen waren erfüllt oon Sonnenlicht unb garbe,

unb id) füllte, auf welcher Seite ber fernere £eil bet £ebenö liegt

2lm Okcftmittag führte un$ bk Eifenbafjn oon Sfteggio in ben

kleinen £)rt Siberno. $wei Dinge feffeln an biefer $üffe fcfyon

oon ber Bafm auö ben Befucfyer. &at erfte finb bk riefigen gin*

maren, bk Sclmttfegel, bk ant ben einzelnen Xdlern unb Xaltfym

gegen bat fruchtbare 9lieberlanb an ber $üfk fic^> Ijeroorfcfyteben.

Sie fonnen bit ju IV2 Kilometer breit werben, unb ber (Geologe

(Sortefe machte (im 3abre 1895) barauf aufmerffam, ba$ fie in ben

legten Sabrjeljnten wefentlicl) angewactyfen finb burety Entwalbung

für bie Befcfyaffung oon Schwellen für bk (£ifenbal?n. Die jweite Er-

fc^einung ift bk 2lrt ber Befiebelung. Sßiele £>rt$namen erfc^einen

boppelt, einmal an ber $üfte unb noefy einmal in anfeftnlicljer J?6l)e,

fo ©erace bi fotto, ©erace bi fopra, Siberno bi fotto, Siberno bi

fopra u. a. %Jlan fagte mir, im Altertum, namentlich in ber

gldnjenben %z\t ©rofjgriecbenlanbS, fei bk $üfte bicl)t beoolfert

gewefen, xok and) bk nal)e oon Siberno gelegenen Spuren oon

Eaulonia geigen; fpdter Ratten bk feerduberifcfyen Angriffe ber Bars

bareäfen bie Drtfcfyaften auf bk J?6l)en getrieben; je§t beginnt bk

Eifenbalm fie wteber l)erab$u$ieljen.

gür immer unoergefjlicl) ift mir in Siberno ber 5, 2lpril ge=

blieben. Der Sinbaco galleti tyatte unt in fein gaflfreteä S?aut

aufgenommen. 2Bie ein Stern in ber ginfterniö mu§ biefer feltene

Sittann wd^renb ber langen bourbonfcfyen 9tacfyt feine Umgebung
15*
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erleuchtet fjabem ,,©e£en ©ie," fagte er, „i$ hin ein glucflieber

sjftann, benn id) beftge bie retebfte 23ibliotbef ber £Belt." Dabei

führte er mitfy in fein ©ebreibjünmer unb jetgte mir auf einem

23ü$erbrette t bie 23ibet, 2, Dante, 3, £umbolbt$ $o$moö unb

4, @oet^e$ gauff, „j?at bie SJflenfc^eit £o£ere$ geleitet", frug

er» ,,©enn id) biefe 25uc^er gelefen fjabe, beginne icl) oon neuem;

fcaö reicht ^in für mein ganjeö Dafein/' „E vi sono due tedes-

chi" fugte er bebeutfam f)in$u.

2lm fpäten 2lbenbe trat er mit mir t>or bat JpauS* 3n ber

gerne gitterte ba$ SÜtonblicftt auf bem Speere, „©eben ©te", fagte

er, „biefen oben ©tranb. ©eit bieten 3<*bren feib if)r bie erften

gremben, bie ifyn betreten, unb boef) jogen t>or jwei 3af>rtaufenben

oon biefem felben ©tranbe bie ©ctyufer be$ ^nttyagoraS auö, um
bie 3been iljreS großen SCReiflerS in bie £öelt ju tragen, $ttan fyat

uns biöber feine ©cfyulen oergonnt; halb werben wir folcfye b^oen,

unb unfere $tnber werben fieb erwärmen unb ergeben an unfterb*

liefen ©ebanfen, bie t>or fo langer $eit an biefer felben ©teile be$

@rb?reife$ erwacht ftnb." „Unb feben ©ie," fubr er fort, „spptljas

goraö war ein ©rieche, i(f) hin ein Staliener, ©ie finb ein £>fterreicfyer,

aber fyod) über ben 3<*ljrtaufenben unb f)od) über ben ©renken unferer

Staaten fcl>weben für ewig bie $iele ber 2krebtung beä SDienfcfyen,

welche nkfyt ber SERenfcfy fiefy felbft, fonbern welcbe bie 9tatur ibm

gefegt tyat, ate bie fjocfyfte $rone jenes fcerrltcben 23aume$, an

welchem bat Triftentum einer ber fyerrlicfyften Jweige ift",

21m 6. 2lpril trennte fi# unfere ©efettfd^aft $ornbuber war

in ^tjitien juruefgeblieben; guebö unb Dreger wollten bie tertiären

3D?eere$ablagerungen oon ®erace hei ©iberno unb oon Sfteggio ftubieren.

3$ ging mit ©. »« SKatfj gegen Sorben. Die 25abn braebte un$

Bio an ibre bamalige (£nbftation Sftoccella; bort nabmen wir Saum-

tiere unb erreichten in fünf ©tunben bie <&tabt ©tito, 2Bir fanben

fetyr Itebenäwürbige 2lufna^me im ^alajjo be$ S3ruberpaare$ S3aron

(Srea, ber erfien gamilie ber <&tabt

©tilo ift an bem gufe einer mächtigen getewanb erbaut unb

jaulte hei meinem S3efucbe lOOOO @inwoftner, ftanb aber mit ber

Sßelt bureb Beine einjige fabrbare ©träfe in Skrbinbung. Die

früheren 23el)6rben Ratten hefyauptet, auf ben ©trafen fomme bie

©cljlectytigfeit in bie ©täbte, £in überaus günftiger ^ufait gab uns
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Gelegenheit, einen arc^axftifc^cn £ug fennen ju lernen, ber fiel),

burd) biefe Sßereinfamung unterftügt, in @tilo erhalten Datte,

Der folgenbe £ag, 7. Slprtl, war Karfreitag, unb bk Sftaeftri

(bk zünftigen Gewerbemeijter) Ratten fic^> oerabrebet, ein in früheren

Sauren an jebem fiebenten Karfreitag üorgefüfjrteS, nun aber feit

etwa 30 Sauren unterbrochenes ^afftonöfpiel wieber aufzunehmen*

Um V28U^r abenbö führte un$ bk gamilie (Srea in bat Sweater,

Vier* hit fünffjunbert 2D?enfcl)en füllten bat 23retterl)au$ hit in

ben auferften SBinfcl, Sitte Ratten ben £ag über ftreng gefaftet,

unb bk ^eit ber Vorftellung, bk hit über Mitternacht bauern

fotttc, mufjte in bat gaften einbezogen werben»

Der 25rigabiere rief mit lauter Stimme son ber Galerie au$

bem parterre Sftäfigung ju; bann erbob fiel) langfam ber Vorgang*

Da fag ber fjolje Siat ber (£brei, neun $Rann an %a% unb in ber

sjflitte bet JJalbfreifeä ber Jpotyepriefter Kaipljaö mit einem großen,

weifen 25art @r ftielt eine lange, lange SRebe, unb nur mit §MDe

erFannte icl) in if)m ben hkbmn Gärtner Gioo* (Suniglio, ber erft

etwa eine ©tunbe juoor mit mir t>on btn @ifengruben oon ^ajjano

ZurücFgeFeljrt war» 9lacl) feiner SKebe begann bk Vertyanblung über

@cf)ulb ober Unfcl)ulb @Oriftu @cf)lag auf @c*)lag flogen Sftebe

unb Gegenrebe Ijin unb l)er, unb icl) war fel)r erftaunt, £eute, bk

bod) noct) nie eine 23ülme betreten Ratten, mit fo oiel >3m>erficl)t

unb fo natürlichem 3neinanbergreifen fpielen ju fel)en.

Der fcofje 3ftat gel)t ftürmifd) auäeinanber. 3ubaö tritt auf,

fcfywarz gefleibet, mit rotem Sftabmantel, unb oerfauft @l)riftunu

£r empfangt bat Gelb (in einem Portemonnaie mit <5tafjlfcf)lief;er),

jdljlt et ttorftd)tig unb fcl)letcf)t baoon. &at 2lbenbmat)l folgt

(S^riftuS bricht bat Sorot 9teben 3uba$ fi(3t ein fcl)euflieber, Heiner

£eufel, bem 3uba$ bat 23rot zuwirft

T^tn zweiten 2lft hübet bk SBerDaftung auf bem £>lberge* @in

lauteS Durren gel)t buxtfy bk ^uljorerfcfyaft, alt ber Spälanb ge*

bunben fortgefcf)(eppt wirb. Der bxiüc 2lft umfaft bk Verurteilung

oor ^ilatuö, ber werte bk Geißelung unb Kreuzigung (grifft.

Den fünften 2l!t füllt bk ©jene mit 9ci?obemuö am Grabe unb

bat @nbe btt 3ubaö, ber t>on Gewiffenöbiffen oerfolgt, fiel) erl)enft

unb enblicl) oon iwci großen Xeufeln in eine feurige #6lle Innab*

geftofjen wirb.



230 XIV. 1871—Januar 1873.

Der tyofje @rnft beö ©toffeS, bie weif)eoolle Jeit be$ Karfreitages,

ba$ fange gaffen, bie t>erfcdltni$md£ig gute 2(u$ftattung, t>ie uns

mittelbaren perfonlidjen Bedienungen jwifcfyen ©cfyaufpieler unb

#6rer, fowie tnele @injelf)eiten ber Mise-en-scene vereinigten fi$,

um bk größte Spannung unb jugleicb eine ©timmung tjeroor^u^

bringen, t)ie weit me^r einem ($otte$fcaufe, alö einem Sweater

entfpracf)»

Den @rl6fer gab in vorzüglicher 2Öeife ein @ewerbSmann,

Domenico ^ifani, eine f$6ne @eftalt oon entfprecfyenbem 2luöfel)em

(£r fpracfy nur bk wenigen befannten ©orte be$ 2lbenomaf)(e$.

©tumrn blieb er gegenüber Den 2mfldgern vor ^ilatuö unb ftumm

unb ergeben unb nic^t ofjne eine gewiffe eble Stürbe wanbelte er

burcl) bk ganje 2ßorftohmg*

gu wiebertyolten Scalen erfcfyienen am Sßorberranbe ber Büfme

brei *Paare weifer, geflügelter @ngel, bk mit regelrecht vorgefegtem

rechten Bein in gleichmäßigen, Reifen Bewegungen ber SIrme, etwa

naef) $rt beS antuen @f)or$, tyqmmn unb Sfte$itatioe fangen, bk

fiety erlduternb auf bk fcfyweigenbe gigur (grifft belogen» Bei ber

©eifjelung unb Kreuzigung erfcfyien biefer wirflicfj bi$ auf ein £enbens

tuefy ganj unbefleibet Diefe £atfad)e, bk vor einem jtdbtifctyen

spublifum als Blasphemie erfcfyeinen fonnte, war für biefeö Dcatur^

üol! nicfyt nur ganj felbjfaerftdnblicfy, fonbern gerabe tyierburcl? f>ob

fiel) bk ftumme, weftrlofe unb bod? erhabene ©eftolt auf bat

wirffamfte au$ ber larmenben unb bunten Umgebung.

grauen burften hei ber SBorftellung nic^t oerwenbet werben;

SÜftaria unb 50?agbalena würben oon jungen Scannern, unb jwar

fo oorjüglic^ gegeben, ba$ icf) erft nacl? ber 93or|Mlung f)6rte, ba$

fie Banner feien» Der Kaffeefieber $erbiglione fpraety als SubaS

feine Monologe mit fo oiel natürlichem SluSbrucf, wie bei unä

nicfyt jeber granj SJttoor* Bei 3ubaS unb ^etruS waren biefe

Monologe fo eingerichtet, bafj bat dci)o ber legten ©ilbe, hinter

ber ©jene oon einer ^weiten Stimme wieberljolt, entweber einen

glucf) ober eine 9>rop£e$eiung bitbete / bk vom ©cfyaufpieler mit

bem 2luSbrucfe ber SBerwunberung ober ber anfrage aufgenommen

unb fofort oerwenbet würben, um ben Monolog, ber jum Dialog

würbe, weiterjufpinnen.

3$ frug um eine 2lbf$rift beS £erte$; man fagte mir, e$ fei
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unterfagt, iljn aufjufd)reiben, er lebe nur in ber Überlieferung;

übrigens fei ein guter £eil ber $ünfHer beö Sefenä gar nicl)t

funbig. —
@$ ift mir nic^t unbefannt, bafj aucl) unter uns ^erfonen

(eben, bk biefen patriard)alifcl)en -Suftanb ber 23eoolferung tro§

ber Verarmung, bk er unabwenbbar im befolge l)at, für ben

glücklicheren galten* 3cf) ftole mir einen -äftarmorblocf oor, rein,

ftecfenloS, l)art unb berb, mit fdjarf gezeichneten, nicfyt unfcl)6nen

Umriffen. Dann wirb er ju einem $unftwerfe »erarbeitet @in

atmlicfyer Unterfc^ieb fd)ien mir jwifc^en ben @cl)aufpielern oon

@tilo unb bem ©inbaco oon ©iberno ju befreien.

2(m 8, 2(pril nahmen wir oon @tilo unb ber gamilie (Srea

2Ibfcl)ieb« Unfer Begleiter war für bk ndcfyfte $eit ein gewiffer

£uigi, ein braoer, ljod)gewacl)fener SDcann mit einer langen Stinte*

2Bir ritten in ber Sfticfjtung auf bk $rei$ftabt (£atanjaro, aber

nad) 9 @tunben Ratten wir erft ben bürftigen £)rt @ooerato am

<3>olf r>on @qui(lace erreicht, unb ba e6 fonft auf grofje Entfernung

fein £>bbacf) gab, rateten wir l)ier in einer reetyt elenben Kneipe,

ftmge »or £age$anbrucl) befanben wir un$, allerbingä unter be*

waffneter ©corta t>on ®enbarmen, wieber auf ber Sfteife langö be$

üfteeresftranbeö unb famen ju früher @tunbe am 9» 2(pril jum

felfigen Vorgebirge oon ©taletti, an welchem brüllenb bk 23ran*

bung fiel? bricht

£in Tunnel follte burcl) biefeä Vorgebirge geftofjen werben*

Die 2luäfufjrung war SERenotti (Saxihalbi übertragen» 2öir gelangten

an feine jfanjleien unb 3lrbeitöJ)dufer, fanben aber alleö recf)t ftifL

SERan beflagte fiel), wie id) fpater l)orte, feljr über ben geringen gort*

gang, unb man erjagte fogar, er l)abe einmal mit feinen beuten

einen kleinen, bewaffneten ^utfcl) auf ba$ nafje (Satanjaro oerfucl)t

Die ©egenb befigt merBwürbige Sftejfe alter 23autem @cl)on

bei @tilo Ratten wir Gelegenheit eine *Perle altcf?riftlic()er Äunjl,

bat Rixtfylein la (Sattolica, ju bewunbern. Sl ift auö r6mifcf)en

ürümmern erbaut unb nacl) farajenifcl)er 2lrt oon fünf kuppeln

überbackt 3n ber 9tdl)e be$ SEReereö, an ber $üfte öon @atanjaro,

begegneten wir auägebefmten Ruinen einer anfcfceinenb romifcl)en

<2tabt unb ben nod) aufrechten dauern einer d)rifllicl)en 25afilifa

im 3ftunbbogenftil, 78 dritte lang.
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(Jnblicl), natfy 8y2 ©tunben, tarnen wir nacfj (Eatanjaro. 2Bir

waren feljr ermubet. (*S war £>fterfonntag, 9. 2lpril, unb t>ie

sprojeffion 509 eben mit großem $>omp bur$ bk ©tabt. 2öir

fugten ben ^Prdfeften auf. £Bir würben angemelbet unb übergaben

Briefe oon ©ella. ©er ^rafeft las unb (dielte. Bei aller Devotion

oor @r. Erjellenj, meinte er, l)dtte baS £o# in meinem lin!en $rmel

wof)l me^r @cl)u§ auf ber Steife gewdljrt als biefeS ©^reiben.

Übrigens fei es bereits beffer; man fjabe in ber ^rooinj nur metyr

jwolf Briganten. 2Iuf meine Srage, ob man bann nodj fo ftarfer

militdrifctyer Befe§ung ber ^oftfhraße bebürfe, fugte er f)in$u: >Eh,

gli altri sono dilettanti«.

2(m 10. 2lpril markierten wir ju gufje nacty Xiriolo; ber Xag

war Reiter, unb ju wieber^olten Saaten faljen wir oon berfelben

©teile aus jur Stockten baS 2lbriatif$e unb jur £mfen baS Zw*
r^enifc^e Sifteer. Der oereinjelte ÄalffelS oon Xiriolo trug einft

eine romifctye Befestigung; an ifym ©teile würbe bk Erjtafel ge*

funben, bk auf @runb eines ©enatuS (SonfultuS bk Bacchanalien

für ganj Statten unterfagt. ©ie flammt aus bem Safjre 186 0. @l>r.

unb befinbet fiel? fjeute im f. 2!J?ufeum in $&kn.

Xiriolo liegt an ber $>oftftrafje. <£ine Eiligen ce na^jm uns auf,

unb wir fuhren bk ganje 9tacl)t bnxet) gegen Olorb. Bei £ageS*

grauen erreichten wir eine ®egenb, bk wenige Monate juoor

(4. Sftooember 1870) t>on einem entfetteten Erbbeben betroffen

worben war. Jpunberte oon SJttenfctyen waren getötet worben, aber

baS £anb war fo oeretnfamt, ba$ man in Europa wenig ober

nichts »on bem Eretgniffe gebort fyat $tTbovftme $ircl)en,

eingefturjte ober mufcfam geflugte #dufer waren in jeber Orts

fcljaft fic^tbar; hei Sftogliano foll bk Skrtyeerung am größten ges

wefen fein» 2lm Vormittag beS 11. Slpril Famen wir in ber ©tabt

(Sofenja an. Der erfte $egenftanb, ber uns feffelte, war baS

eingekurvte Sweater. 3n Erinnerung an baS f$6ne $)latenf#e

®tbi<f)t frugen wir im @afe naclj SllaricljS @rab. 2lu$ l)ier war

bk ©age befannt, ba% feine Seiche in ben Bufento oerfenft worben

fei, unb man führte uns fogar ju ber ©teile, an welche bk ©age

gefnüpft wirb,

.... „unb bk £obgefdnge tonten fort im ©otenfteere

wdlje fie, Bufentowelle, wdlje fie oon SJJceer ju Speere"
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aber anftatt ber „£obgefdnge" ©ernannten wir nur baö überlaute

©efcl?wd§ ber jablreicfyen am 23ufento befc^dftiQten £Bdfcl)erinnen.

2lm 12, 2lpril fuhren wir burcb taö weite Xai be$ (Srati,

23ei bem Dorfe £arfia erblichen wir jum erften -ättale bie über*

fcfmeiten Hochgebirge ber ftafilicata. üttein Begleiter o* Sftatlj Ijat

biefe ganje falabrifcfye Steife in einem befonberen 25ücl)lein (23onn,

1871) betrieben unb erwdfmt ben tiefen ßiinbrud!, ben biefer 2lns

blicf auf mi# Ijeroerbrachte, $ter erft erhielt icl> tk Über$eugung

oon ber $bnficftfeit beö 25aue$ be$ Apennin unb ber $arpatl)en,

fowie ber Grinfeitigfeit biefer Letten, bk ber 2lu$gang$pun!t weiterer

@$letfen geworben ifi

3n ©pejjano Sllbanefe (unweit Xerranooa) gelangten wir in

bat ®tbkt ber fo gut xvk fpurloö oerfetywunbenen, reichen ©tabt

Sübariö, &in Qttxvitta trieb unferen fleinen 2Bagen unter bk

dinfafyxt eines JpaufeS, in bem fic^> eine Kneipe befanb* 2Bir liefen

un$ ©ein geben,, unb ein SQ?ann gefeilte fiel) ju uns, €r fpracl) oon

feinem Steingarten« 3$ frug, ob man niemals auf alte dauern

jtofje* 2Bof)l, fagte er, auefy eine grüne gigurina oon Grrj Ijabe er

gefunben. Sßknn i<$> fie feljen wolle, muffe \<fy naety bem Stegen

in bk ^utte auf feinem Steingarten getyen* 3$ war bereit @$

regnete fort Unterbeffen entwicfelte fiel) folgenbeö leife unb la?

fonifcfye ©efprdcfy jwifeften £uigi unb mir: >Non si va«. — Per

che? — >Non si torna«. — Die £öirtin \)<xtU £uigi tin Jeictyen

gegeben, unb id) war einem unangenehmen Abenteuer entronnen.

2Bie wir nad) SRoffano famen, bort ber Dampfer wegen ftür*

mifc^er <5ee ju lanben unterlief, xvk wir oon ferne bk Sftejte oon

SEftetapont fa^en, enblidj £arent unb oon ba Neapel erreichten, ift

ausführlich in o. SRatbö 23ü$lein ju lefen,

2lm 15, 2(pril war ic^ wieber in ©ijilien, @ine größere ®e*

fellfcljaft oon Wienern erwartete miefy in (Satania, Da waren

@$ebif, 25aron $raufj jun., 9)rof, Xfc^ermaf, Steuer, Drafcl)e jun.,

XI), guefa, ferner Dr. «Regler aus -SifterSborf. 2(m 2lbenb be$ 18,

brachen wir jur (£rfteigung beö $tna auf, machten tinc furje

9kcl?trulje in 91icolofi, erreichten gegen y2 2 Uljr morgen^, beö 19,,

bei fefmeibenber $dlte unb unter ©cfjnee bk oerwafjrlofte @afa

3nglefe unb bei Sonnenaufgang ben ©ipfet Die fcfyrdgen Sonnen*

ftrablen gaben bem mit ja^lreic^en 91eben?ratern überftreuten 25erge
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in ber Zat einige i&^nltc^feit mit ber Oberfläche be$ 9ttonbe$.

©ijilien lag ausgebreitet unter unö, im SÜBeflen aber fctywebte über

bem 9Jkere ein leichter Dunft. Der Ratten beö Sftiefenbergeö

lagerte, gegen £Beft fiel) serjüngenb, über ber l>errlicben Snfel; wo

er aber im dufjerften Sßkften, gegen bie $gabifcl)en Snfeln fyn,

auf ben Dunft über bem Sfteere traf, richtete er fi$ als ein bunBleö

Dreiecf fenfreetyt auf. £)a$ war ber ©chatten be$ ®ipfel$.

@ine SBocfye banacb fafj i$ t>or ben Elften beö £anbe$au$fcbufie$.—
9tun folgten elf Monate ber Arbeit in ber Unioerfitdt unb im

£anbl)aufe, als aber bk Ofterferien 1872 ^eranfamen, jog eö miel)

wieber mächtig na$ Statten, inSbefonbere jur Prüfung ber weiteren

Vorgänge am Cratere parasitico be$ 2kfuo. Einige ©tubierenbe

Ratten ©tipenbien t>on je 200 gl. »on ber Regierung erhalten, unb

wir wollten fo fparfam reifen, bafj e$ gelingen follte, ifcnen mit

biefer @umme ben $ulfani$mu$ an Ort unb ©teile ju erläutern.

2lnbere fcblofien fi$ an, im ganzen waren e$ je^n, barunter mehrere,

bte feitljer in ber £BifTenfcf)aft rüfymlicf) befannt geworben finb, fo

St JpoerneS, £oula, 25ittner, 23urgerftein u. a. 2lu$ mein greunb,

ber Slbgeorbnete $arl Koffer, begleitete un$.

2Ödf>renb bk ©tubierenben bk $unjffcbd§e SftomS bewunberten,

ful>r id) eines £age$ mit Koffer über Xwoli InnauS unb ben

Enterte aufwarte bi$ ju ben Quellen, welche bk als Rohrleitung

thm wieber hergestellte Aqua Martia fpeiften. @ie pellten fic^>

als ©paltquellen (beffer Xalquellen, £t>puS ©tirenftein) bar. £$

war mir aufgefallen, bafj baS SBaffer biefer Leitung jiemlic^ weiel)

war, ba es an ben $Ödnben ber alten Leitung nur eine !aum

papierbiefe 25e!leibung üon ©inter jurücfgelaffen fyattt, wdbrenb

boeb ber Slniene an ben «KaSraben oon Xiooli fo außerorbenttief)

gro^e ©ebtlbe t>on «ftalftuff aufgebaut fyat habere Betrachtung

lehrte, bafi bk an bem gufje ber ^alffelfen entfpringenben Üuellen

wtrfli$ arm an $al? finb, ba$ aber im @runbe beS £aleS ba

unb bort fleine ©duerlinge entfpringen, bk Mit lofen, unb an

anberen Orten, §. 23. in £it>olt, abfegen.

Der £Beg burefy bk (Sampagna, im 2lngeficl)te ber langen

SBogenfiellungen ber alten 2Bafferleitungen, erweeften in Koffer als

meinem treuen ©enoffen im ©emeinberate, unb in mir felbft

mancherlei Qrmpfinbungen. £Btr freuten uns ber großen $orbilber,



3tattemfd)e üieife 1872. 235

aber nur fcfjwer wehrten wir oon imö ben (Sjebanfen ab, um n>k*

oiel leichter bod? fo grofje ©erfe beö griebenö oon ber geeintsten

Wlacbt eineö 3mperatorö tnä %tbcn gerufen werben. —
Die f6nigli$en 25e^6rben waren feit bem Sßorjafjre oon glorenj

nad? 9tom übergeftebelt. £)a$ Sinanjminifterium befanb ficf> in ber

Sföineroa, einem Dominifanerflofter, l>a$ auf ber ©teile eine*?

SDftneroatempelS jtel)t. Dort fucfyte i(t) D.U. ©ella auf.

Die Einrichtung ber $an$leien war faum nod) oollenbet. Der

20?inifrer war befcfydftigt, brdngte micty aber ju bleiben. 3cf) follte

micf) einstweilen mit einem fleinen, getftttc^en $erm unterhalten;

er fei nicftt otyne @>eift unb nictyt ol)ne Einfluß im $atifan. @$

fei lejjrreicfy, aucfc eine frembe (?)eban!enwett fennen ju lernen.

Wamm würben hei unferer gegenfeitigen SöorjMlung ntcfyt genannt.

>Un professore eretico«, fagte ©ella, auf miel) weifenb.

@$ war fein $wwQtfpxa<$), benn ber fleine, alte *Pabre lief)

mid? ntc^t ju ©orte fommen. ^k ©arme feiner Sftebe Weigerte

fiel), unb feine 2fugen fefnenen ju leuchten, „$inber feib üjr blinbe

$inber, bk burety bat furje, irbifc^e £eben eilen, ofme ben großen

@ang ber @efcf)icf)te ju feljen. 31>r fprecfyt oon ber Porta Pia

unb ber S3ebrdngniö beS ^eiligen Söaterö. 21ber tvk oft fjat Siom

dr)nUcf)cö unb drgereö erlebt? Unb xva$ finb biefe ^rotfcbenfdlle

anbereä, alö oon @ott gewollte Grpifoben, um bem oergefjlicfyen

•Uttenfctyengefcfylecfyte immer wieber ju jeigen, bafj Sftom ewig ift?

^id)t nur bk $Jlad)t be$ ©laubenS, au# jene ber (Sdfaren ift an

biefer ^eiligen ©teile oeranfert für immer. Die $ir$e f)at nur

einmal geirrt feit ifjrem 25eftanbe. &a$ war alö fie $arf fronte,

benn nie fann ein 23arbar ein wahrer (Sdfar werben."

©er folc^e ©orte gebort unb bk ©emütebewegung bemerft

Ijat, in ber fie gefprocfyen würben, mußte wal)rnef)men, wie nid)t

unter, fonbem neben ber großen cfyrifllictyen bk grofje ^Irabition

ber (Sdfaren fi$ ergebt, xvk habt in fajt ctyitiajtifcftem ©efen fiel)

umfaffen unb nietyt ein foSmopolitifcfcfircfrlicfjeö, fonbem ein ro-

mifcfyeS unb auö biefem ein national=ita(ienifcf)e$ 23ewu$tfein

emporwdcfyft, unb ber begreift bk >3uoerfid)t be$ SKomerö unb bte

^ufammenfegung be$ $ollegium$ ber $arbindle unb ben trog allem

juweilen aufflammenben italienifcf)en ^atriotiömuö. ©o wirb für

bk $ir$e bk ®xb%e ber Xrabition jugteic^ ein Moment ber ©tdrfe
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unb ein Moment ber grembartigfeit unter fo vielen, namentlich

ben mcf)tromamfcf)en Stammen, ben Barbaren» —
Sella fefyrte jurücE Wlein 23efucfy febien iljn ju erfreuen, aber

auefy ju erregen. 9tacl> einigen ^erjlic^en ©orten faßte er mieb

bei ber #anb unb führte mtcb burdj> eine Steige von Jünmetn

in bk Glitte eines weiten Saaleö, „Glauben Sie mir/' fagte er

bort, „wir finb naef) Sftom gegangen nitfyt nur im 3ntereffe 3talien$,

fonbern im Sntereffe ber ganzen Wlmfötyit Der $6nig meinte,

iti) l)dtte einigen Anteil baran, icfy folle mir eine ©nabe auSbittem

3$ Ijabe mir al$ Qbnabe erbeten, ba$ mein 2lmt tyierljer in bk

Minerva verlegt werbe* 2ln berfelben ©teile, an ber wir freien,

ift (Galileo verurteilt worben. £)a$ foll miel) ftetä erinnern, wa$

ben wahren Stolj ber Nationen ausmacht"

Ergriffen verließ itf) ben prächtigen Wlann unb Beerte $u meinen

Stubierenben juruef*

Vlati) einigen lehrreichen Xagen an ben erlogenen SSulfanen

be$ 2llbanergebirge$ erreichten wir am 3* 2lpril Neapel; am 4.

waren wir in Pompeji; am 5, würbe ber $efuv beftiegem

Der 23erg war ^eit einem 3aljre feljr verdnbert Der äußere

2lbfjang beö #auptfrater$ febien fiel) buxd) jfarfe 2luff$üttung bem

Cratere parasitico genähert $u Ijabem Der legtere Ijatte ein ganj

anbereö 2lu$fe£en erlangt X)k oberen Tanten ber hie 25occa um-

faffenben platten waren burefr bat unau$gefe£te auswerfen ans

tyaftenber Sctylacfen ju brei Römern emporgewacfyfen, bk mit rot*

gelbem Grifenctylorib überwogen waren, ^wiföen ben Römern blieö

eine flarfe glamme hervor, ganj xvk bk Stichflamme eineö ©es

bldfeö, bur$fid)tig, bod) febeinbar bitter als eine ©afferftoffflamme,

aber niebt von großer £eu$tfraft Diefe Stichflamme war nur

wenige öfterer über bem oberen Sftanbe ber Corner ficfctbar; fie war

jtetig, wdljrenb jugleicl? au$ bemfelben Sctylunbe rf)ütfjmif$e 2lu$s

würfe von Scl)lacfe ftattfanben.

Slnnd^erung an bk 25occa war unmöglich $on bem Haupts

Irater l)er lam in bestimmten 3lbjtdnben eine Salve von glüljenben

Steinern 3nbem wir bk 5CR6gli$!eit erörterten, ba^ bk Corner

gegen oben fonvergieren, erreichte unö ein folcfyer Schauer, unb icf)

war xed)t frolj, aU wir alle unverfeljrt bk Staubfelfen bei ben

2lu$brucl)jtellen hinter uns Ratten,
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£tn -toreifjen t>eö ganzen jentralen legete beä $efut> nacfj ber

2inie ber betten 2lu$brucbfWlen war letctyt oorauSjufagen. 3m
folgenben 3afcre tft e$ eingetreten» Damalö, fo würbe berichtet,

locfte bk gejfeigerte Xdtigfeit beä SBergeö oiele Neugierige au$

Neapel hinaus, unb eine <&<f)ax oon 21 ©tubierenben, t>ie ftcf) in

bem Sltrium befanb, bat ben jentralen $egel umgibt, foll, al$ ber

$egel aerrtf; unb bie £aoa ^eroorjtürjte, fpurloö oerföwunben fein»

Nad)bem wir nod) 3$d?>ia unb bie pl)legtdifcl)en gelber befuci)t

Ratten, wenbeten fid) bie ©tubierenben jur Jpeimreife, wdftrenb tcl)

@enua befuctyte, um bie S3erbinbung oon Apennin unb 2llpen ju

fel)en. —
@in furjer Sluöflug ins Siiefengebirge, ben id) im SERonat 3uli

mit ^oc^fretter, Xoula unb 18 Jporern unternahm, fanb ein für

mid) dufjerft fctymerjlicbeä £nbe. Die £anbwotynung in SDtorj war

für meine jablreicfye gamilie ju eng geworben; icb Datte tljr eine

(Sommerwohnung in SQ?aria^njeröborf gemietet Briefe, bk mir

nad)gefd)icft würben, oerfefjlten mid), unb als id) am 25a^nl)of

ju 25runn auäffteg, traf id) meine größeren $inber in ordnen»

Steine liebe, achtjährige (Sabine lag infolge einer 23linbbarments

jünbung im Sterben» Die gute Butter war in @d)merj aufgelofi

Nad)bem wir bat arme $inb begraben Ratten, brachte id) bk gamilie

oorlduftg nad) Sftarj, fpdter, anfangt £>ftober, nad) Jpietjing*

£)at war ein trauriger $erbjt» Der &mbtag würbe im Dftober

eröffnet. Die Regierung l)atte ein ®efe§, betr. bie $anbetöfcbulen,

oorgelegt, bem id) in wefentlic^en fünften nictyt juftimmen fonnte»

2Juf ber anberen (Seite fftefj meine Vorlage über (2rrri$tung oon

£el>rerfeminaren auf ben alten ©iberffanb, ber bamalä nocfj in

£)fterretd) gegen Snternate ^errfc^te» Sfflan wollte bk beiben 2ln*

ftalten nur alö Grrternate bewilligen, ba aber, n>k bereits gefagt,

bk Jperanjiefcung oon <S6&nen oon £anbwirten bat %kl war,

fcbienen mir Snternate oorjujie^en. Vlad) einer langen DiöEuffion

einigte man ficb ba^in, ba% icf> am ndcbften borgen bem Unters

rid)töminifterium eine in meinem (Sinne umgednberte Vorlage

betr. bk J?anbel0fd?ulen übergeben, unb bafj eineö ber (Seminare alt

Snternat errichtet werben folle. 3n #ietjing traf id) meine grau

red)t letbenb. 3n ber Nad)t würbe an ibrem 23ette ber Entwurf

beö ©efegeö über Jpanbelefctyulen, ber jatylreicfye $a$itel jaulte,
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umgeftaltet unb am borgen im SCRinifterium abgegeben* 91iemanb

wufjte, bag i# feit bem t>orbergef>enben £age nic^t au$ ben Kleibern

gefommen war» ©o finb biefeä ©efeg unb ba$ 3nternat in

@t. polten in$ £eben gerufen worben.

2lm 3. 3anuar 1873 würbe bk @egenb t>on Altlengbacl) unb

©iegl)art$ftrd)en son einem recfyt merkbaren Grrbbeben betroffen,

bat au$ in 2Bien beutlid) bemerft würbe. (£$ war befannt, ba$

im 3abre 1590 ber ©tefanäturm in 2öien bur$ eine @rfcfyütterung

befcfydbigt worben war, beren 9(J?arimum im Seften be$ £anbe$

lag. 3m £anbeöar$io fanb fi$ unter ben Elften t>on 1590 ein

25unb ©Triften, entljaltenb ®efudje um @teuernad)lafj wegen ber

t>om „£rbbeben" angerichteten ©cljdben. 3U meiner Überrafc^ung

waren e$ eben biefelben ®emeinben, bk jegt, 283 3af>re fpdter,

betroffen waren, bi$ auf einen £)rt, Xurm ober Sn^urm, ber bat

mala oollig jerftort unb oerlafien würbe.

£)a bat (Gebiet am Aufjenranbe ber Alpen gelegen unb weit

oon allen $ulfanen entfernt ift, fonnten biefe £atfa$en, namentlich

bit £Bieber?el)r an berfelben ©teile, nur bur# $erdnberungen be$

23oben$ »eranlafjt fein. @o fjat bit Aufbewahrung jener @efu$e

oon 1590 ju neuen unb (jeute allgemein anerfannten Anfielen

über bk @ntftebung ber (£rbbeben geführt, ©eitler fief)t man in

biefer Art oon (£rberfFütterungen eine Äußerung ber gebirgöbilbenben

Äraft. £)a$ in @ofen$a ©efe^ene führte ju einem Vergleich mit

ben ralabrifctyen (ürrbbeben; bort erfc^ien tin ^ac^finfen be$ £«rs

r^enifc^en Speeres als bk Urfacbe. —
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2Bifcerftant> gegen eine <pramtenanlftbe — austritt au$ fcem ©emetnfce=

rate — ÜBcltauejMuna. — Der .Krad) — 33efud) metner @rjief)er —
€f)renbüra.er unt) 2l&georfcneter— <Sr6ffnuna. ber 2Bajferleitung — 5lbnaf>me

1872—1873.

tr Ferren in bit legten Monate be$ 3a(>re$ 1872 $urücf.

2Öien erlebte bk serljängniööolle 3C^ &e$ fogenannten wixU

fd)aftli$en 2luffcf)wunge$. Die papiemen 2Berte oermeljrren fiel)

inö ©renjenlofe, unb weite Greife waren t>on einer franfljaften

©pielwut ergriffen» Da trat ber fc^werfte £Biberftreit ber ^flicftten

an mid) Ijeran, ben id) je erlebt

Der 23ebarf für bte SBafferleitung war mit 16 Millionen Bulben

»eranfcfylagt. Wlan l)atte, ba Meierlei anbere (£rforberniffe ber 6tabt

iu beefen waren, cor wenigen Sauren wegen beö ntebrigen ©tanbeö

ber $urfe eine fleinere 2lnleilje »on 25 SÜftllionen aufgenommen

unb nur für einen Zeil ber 23au?often ber ©afferleitung geforgr.

Vielerlei war nun fyinjugefommen, unb mit (Einrecfmung be$ 9ftefte$

biefer 23aufoften wollte bk @tabt eine neue ©cljulb t>on 63 WliU

lionen aufnehmen»

Diefe neue 2lnleil)e jollte, um einen befTeren $urS ju erzielen,

wenigftenö jum Xeil, eine Prämienanleihe, b. fy. mit einer Lotterie

oerbunben fein.

Dem fonnte id) nidjt juftimmen. 3$ jog bk (£miffion unter

fc^lec^terem $urfe sor.

3n ben ©emeinberatöfigungen t>om 5. unb 14. 9lo*>ember 1872

!am e$ ju einer erften Söer&anblung. 3cf) glaubte, bem t>erberb=

liefen 3ftaufcl)e gegenüber fjarte ©orte gebrauchen ju follen, unb

fprad) öon ber 9totwenbigfeit, bafj gegen bat 236rfenfpiel unb

gegen jebe 5lrt t>on £otto eine fittlictye 9tea!tton au$ bem Greife

beö 23ürgertum6 ljert>orgel)e. 3$ blieb nietyt nur allein, fonbern

meine greunbe warfen mir fogar öffentlich t>or, ba% id) nid)t bat

SRecfjt fyabe, fo ju fprec^en, ba id) felbft einer ber Skranlajfer biefer

grogen ausgaben fei.
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@o ftonfc WW Qegen tyfüfyt.

(£ine einzige, allerbingö eine gewichtige ©timme, lief} ficb in meinem

@inne fybxm. £$ war bk S3refi:c(^* „Grine ©tabt, bie etwas auf

fiel) ^olt, tut fo etwas nic^t", fyattt er in einem 2Iuefd?u§ t>e^

2lbgeorbnetenbaufeS gefaxt Jpdtte bamals ein einziges Sftitglieb

jener £6rperfcbaften, £>te ficb als t>ie berufenen Setyrer unb #üter

ber 5D?orat anfeben unb in biefer Stellung ftaatlicbe Privilegien

beanfpructyen — fyattt trgenbeiner, ein Söifcbof ober ein Wlbnd),

wie baS ja in früheren Sct^r^unberten oorgefommen ift, ober aucb

ein sjOaftor ober ein Rabbiner, mit flammenber $8erebfam!eit bte

©trafen als ein jorniger SSBarner burcbjogen, £aufenbe oon #eqen

waren ibm zugeflogen unb er bdtte mebr beS @uten geleitet, unb

feiner Strebe einen größeren Dienjt geleitet, als aller $>run! unb

irgenb ein $onforbat 2llleS blieb aber ftumm, wie im 3abre 1855

jur $tit beS 2krfaufeS ber ©taatSeifenbabnem Der 9kme Sans

granbsDumonceau tauchte auf, unb es entftanb fogar baS bdfilicbe

©ort oom „fc^warjen ©elbe"*

Der Sßinter verging; bk ©pielwut fydt an; baS ftabtifcbe

Sotterieanleben würbe befcbloffen* 5lm 31, flttdrj erfldrte icb bem

S3urgermeifter gelber in einem Briefe meinen austritt aus bem

®emeinberate* (£r felbft, fcbrieb icb, fyabe erp in jungfler $ät bk

groben eines (SbarafterS gegeben, ber ftcb innerhalb feftgejogener

Sinien bewegt (2lblebnung beS 3ujftjminif!ertumS gegen Söeuft),

aucb meiner befcbeibenen £dtigFeit feien von jefjer ©renjen gefegt,

bte icb niemals uberfcbreiten werbe« gelber weigerte fiel?, meine

Demiffton befannt ju geben unb berief ficb auf meine Sßerant*

wortung für bat Gelingen ber ©afferleitung. 3lm 2. 2lpril

fonnte icb antworten, ba$, fowett menfeb liebe VorauSficbt reicht,

alle wefentlicben ©cbwierigfeiten uberwunben feien; im galle

eines unerwarteten TOfjlingenS würbe mieb bk Verantwortung

außerhalb beS ©emetnberateS ebenfo treffen, als innerbalb beS*

felben, unb icb fyattc bureb meinen austritt nur auf bte Tribüne

oerjicbtet, von welcher aus wir gewohnt waren, uns mit Erfolg

ju verteibtgem

©ebr, febr febwer b<*be icb von bem feinem Xriumpbe entgegen*

gebenben Sßer!e, von gelber unb von fo vielen vortrefflieben greunben,

von ber gruetyt jebnjdbriger Arbeit mieb getrennt, unb oft tonte
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mir bamalä bat 2Bort t>eö alten 23ejirföoorftanbe$ £eü im £>l)re:

„3ft ein lieber «fperr, aber fjalt ein sprofeffor."

£rft am 8« 2lpril gab gelber meinen 25rief befannt. gür ben

folgenden 5lbenb fjatte iclj meine SBd^ler einberufen» Der erfahrene

unb gefd?dft$funbige ginanjreferent ber @tabt, » S3orfenau, trat

al$ mein ©egner auf. @ine 2lntei(je oftne Prämien fei nietyt über

90 ober 87 ju begeben ; bat bebeute großen Sßerluft für bte @tabt.

Die faftifc^e Dtotwenbigfeit fjabe fjier ein 2Bort mitjufprec^en.

Die erften bireften ©aljlen für bat 2lbgeorbnetenl)au$ feien eben

auögefcljrieben. 3$ ^dtte tf)m al$ Äanbibat btefeä 23e$irfe$ ge==

gölten. 2Bie fonne id) aber jegt in bat Parlament eintreten, ba

id) bod) gegen 2lbgeorbnete, bie folcfye 2lnle^en bewilligen, tnbireft

ben Vorwurf ber Unmoralitdt erhoben l)dtte. 3$ antwortete, ba$

ber 23eo6l?erung £Bien$, in ber eine gülle oon eblen (ürigenfctyaften

liege, me^r al$ alles not tue, ba% ifjr ein Bleiner gunfe jeneö

3beali$mu$ jurücfgegeben werbe, ber in ber ©tromung naety ©es

winn verloren gelje.

Der Sßorfigenbe Set) oerlnnberte eine 2lbftimmung. 3$ war

bit ju biefem £age fe^r fc^wanfenb gewefen, ob id) eine SSa^l jum

5lbgeorbneten aufheben folle, bk mid) nod) me^r oon ber £Biffens

fcfyaft unb meinem Berufe ablenfen würbe. 9ta$ bem ©ehrten

erfcfyien et mir al$ eine *Pflic()t.

£>at war am 9. 2tyril 1873.

3lm 13. 3lpril gab bat 2lbgeorbnetenljauö feine »Jufftmmung

ju bem großen ©iener ^Prämienanleihen. 3$ fyattz mid) feit

©oeljen fo ganj ber 2Btfienfd?aft jugewenbet, bafj id) am 17. Wpxil

ber Slfabemie eine erfle ^ufammenfaffung meiner Sfnficljten über

©ebirgöbilbung oorjulegen imftanbe war.

2lm 1. $)lai würbe unter großem *pomp bk ©eltauöftolung

eröffnet.

Wenige £age fpdter begegnete id) in ber ©traucljgaffe btm

tyofxat <®d)bn (befannt als ber Süeberfompontf! (Sngeläberg). dx

war ber faiferlictye 256rfen!ommi(Tdr. @r faßte mid) in größter

Erregung am 2lrme unb jog mid? in ben Eingang eines na^en

Kaufes. „Um @otteö Tillen," fagte er, „@ie fjaben ja taufenbmal

xtd)t; tvat foll barauö werben: Xk 2lbfcf?lüffe ber legten brei

<3ueß, Stinnmtngen. 16
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©tunben alkin finb fybfycx alt alle unfere girfulattonömittel, unb

nirgend ein gefeilterer 2lnl)altöpun£t, um ju hemmen"!

©etyon am 8. 50?ai trat ber unerhörte Jufammenbruc^) ein»

£aufenbe von gamilien, fef>r viele bavon ganj unfdmlbig, ftürjten

in$ (£lenb; Jpunberte von inbuftriellen Unternehmungen waren jus

grunbe gerichtet ober tief gefefrdbigt unb ifjre Arbeiter brotloö;

Verzweiflung, gluckt, ©elbftmorb waren an ber Xageäorbnung»

£>at war ber Mxad). —
Die £öeltau$ftellung ^atte alle bret Banner, tk an meiner

(£rjiefmng ten größten Anteil genommen, Xljurgar, 23ufcfybec£ unb

(griffen, nacl) 2Bien geführt 2Jn einem fonnigen ©ommertage

war tt mir vergönnt, fie mit meiner guten alten SERutter in meiner

befeljeibenen 2Bol)nung ju vereinigen, 2lls nacl) bem SRittageffen

meine grau bte ©etyar unferer blu^enben Äinber in tat $immtx

führte, ha hxad) meine Butter in einen ©trom von Xrdnen auö,

21$, e$ waren ordnen ber greube unb beö ©lücfeö, ifyx ein fleineä

Entgelt für ein £eben voll ©orgen, uns tat $oftbarfte, wat ber

5(ftenfcl> bem -iD?enfcl)en ju bieten vermag.

Da ftanb icl> nun, 43 Sa^re alt, jwifc^en meiner grau unb

ben Jtinbem auf ber einen, unb ber guten Butter mit ben brei

Syrern meiner $inb£eit auf ber anberen <®ätt, gleichfam jwifcfcen

gufunft unb Vergangenheit gejtellt, alö wollte tat ©cfyicffal mi#

aufforbern, nacbjubenfen über mief) felbft unb meine spfltcfcten. —
Von bem ^Prämienanleihen würbe nacl? bem ftxad) nid)t me&r

gefproeftem Die freunblicfcen 23ejie^ungen jum ©emeinberate pellten

fi$ von felbft wieber ^er« Der 25au ber ©afferleitung war voll*

enbet, unb fcfyon nacl) ten erften, vorläufigen groben wallte ber

©emeinberat mid? am 17. £>ftober jum ^renburger von 2Biem

Drei Xage fpdter, am 20. £)ftober, würbe icl) von meinem 2Bo£ns

bejirfe mit 631 gegen 59 ©timmen in tat 2lbgeorbnetenf)au$ ent?

fenbet. £)at war tk erfte ^eriobe birefter SÖa^len an ©teile ber

Skalen aut ben Sanbtagen* Vier £age fpdter, am 24. £5ftober,

würbe tk 2Bafferleitung eröffnet Viele Xaufenbe von Wienern

füllten ben weiten ©c^warjenberg == $>la§ unb tk benachbarten

©trafen»

gelber erfudjte großmütig mi#, ber iti) bo$ tat ©er! verlaffen

jjatte, burcl? £rf)eben eine$ weifen Xutytt tat Jeic^en jum Offnen
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beö £Be$fel$ ju geben, 2lu$ bem fünften 23ecfen, t>aö nocb £eute

befteljt, fottte unter Qlbfperrung alter anderen auslaufe ber ©traljl

ber gebändigten 2llpenquellen ficfc unter iljrem soften Drucfe er«

beben* Unter bem ©tragenpflajrer, in ber DUlje be$ SßecEenö, be*

fanb fid^ in einem gewölbten Räume ber 2Becf)fel, hei if)tn ber

Oberingenieur SDftfjatfd) mit feinen Meutern 3$ ftanb neben bem

23ürgermeifter unb ber @emeinbet>ertretung am Ranbe ber Xerraffe

t>or bem @$war$enbergfcben $a(a(te; in unferer unmittelbaren

9Mfje befanb fiel) ber $atfer,

»Per tot discrimina . . .« backte icf) Ui mix, unb gab bat

Jeic^en mit bem £ud?e,

Die 2lugen ber Sittenge finb auf tk SSftitte be6 ©afferbecfenS

geriebtet, @ö ift nichts. @ine peinliche ^aufe,

9la<t) einigen Minuten wieberljole id) bau geilem

lieber mcl)t$, £ine no$ peinlichere ^aufe, @ine, jwei, brei

Minuten, 3$ beginne tk ^)ulfe an meinen ©cfyldfen ju öetfpürem

(£ben, inbem i$ im begriffe bin, ein bxitte* $äd)tn §u geben,

jeigt fiel? ein Sluffprubeln an ber 5Dtunbung be$ <5teigrofjre$,

j?6f)er unb immer l)ol)er ergebt fi$ in febwanfenbem @piel ber

febaumwei^e ©trafjl, erreicht enblicfy, alle Jpdufer uberfreigenb,

40 bi$ 50 Steter unb (oft fiel) in eine @preu »on Millionen

berabfatlenber tropfen auf, 3n biefe fenbet t>k gutige ©onne

ir>re ©trabten unb fpannt einen Regenbogen um bau 23ilb,

Sin oieltaufenbftimmiger Stuf be$ Staunens füllte ben weiten

Raum, 9ttir febnürte fi$ tk $e$le jufammen. $Jlän 25(tcf

fuetyte in ber SERenge meine gute grau; kt) fanb fie nicfjt Dann

führte mi$ gelber jum $aifer. %lad) anwerft gütigen ^Borten ber

5Iner!ennung fagte ber Äaifer: „3cb ban!e 3^nen," 3$ gab

meiner greube barüber 3Iu$brucf, bafj biefeö £Berf angeroanbter

9kturforfd?)ung unter ber Regierung ©* 5D?aj|e(tdt jufranbe ge*

fommen fei,

3n bem unterirbifcfyen Räume, am Sßkctyfel, fyattt ftc^> im ent*

febeibenben 2lugenblicfe ber bebienenben Arbeiter eine berartige 2lufs

regung bemächtigt, baf; fie auf t>a$ erjte 3etcr)en fyin bk tyantyabt

serfefjtt breiten, unb naef) bem jweiten im begriffe waren, fie ge*

waltfam ganj ab$ubrel)en. Der gute ©eniuö, ber bat &Ber? hifc

ber begleitet §atte, rettete e$ enbliclj aucl) in biefem 2(ugenblicfe.

16
;:
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günfjefm Söfjre fpdter, aU bk neue SSafferleitung in 91 %
ber Raufet eingeführt war, fragte t>er £>berfanitdt$rat sj>rof. Drafcfte

bk bit bafyin erhielte gefamte Verminberung ber £obe$fdlle an

£t>pfcu$ auf 7961. 3ftre ^afcl sor 1867—73 34,21 in 1000 £obe*=

faden unb im gleichen %tittaum bi$ 1888 nur 9,44, Dabei war

bie Einleitung be$ ©afferö nur nad) unb nacfy erfolgt.

&a$ Hauptziel be$ 5öer!e0 war bafter erreicht £)a$ Verbienjt

be$ (Geologen ftonb babti in ber jweiten £inie. $on bem Eugens

bltcfe an, in bem e$ feftftonb, baf? dn außerhalb cer menfcfylicften

23efteblung liegenbeö 3nfiltration$gebiet ju fucften fei, war aucfy

fcfton feine Aufgabe gelojt unb e$ ftanbelte ficft nur barum, bafj

an biefem @runbfa§ fejtgeljalten werbe. 3enen Vertretern ber

©emeinbe £Bien, gelber an ber ©pi£e, bkf oftne ben Einzelheiten

biefer @tubien folgen ju fonnen, bennocft oertrauten, unb jenen,

welche bte tecftnifcften ©cfcwierigfeiten befiegten, wk Sunfer unb

SJttiftatfcft, bann ber ftets forbernben @efellfcftaft ber $rjte unb

bem jupimmenben Steile ber treffe gebührt ber Dan! ber @tabt £Bien.

Diefer @runbfa§, bafj Xrinfwaffer außerhalb ber 23efiebelungen

ju fudjen ift, gilt nicfyt nur für £Biem ©oldje ©ebiete finbet man

in Mitteleuropa in erfter £inie auf bem Hochgebirge. Diefeö oer*

einigt nocl) %wti wichtige Vorzüge, ndmlicf) einen weit größeren

9lieberfcftlag al$ bk Ebenen unb bat bebeutenbe befalle. Darum

gilt e$ für micf) aU feftfteftenb, bafj jebe @tabt, bk bat Hochgebirge

ju erreichen imftanbe ift, bk$ mit ber dugerften Slnwenbung

ber Gräfte tun follte. E$ mag für ftaarftrdubenb gelten, wenn

ictj fage, bafj 23ubapejt in ben $arpatften unb sparte in bm £Beft*

alpen fein Xrinfwaffer fucften follte, aber oor oierjig Sauren galt

auclj ber ^lan, bat ©affer für £öien 112 km weit au$ ben 2Hpen ju

ftolen oielen für ftaarftrdubenb, unb feitfjer fyat %&kn eint jweite, dlm*

Itcfye, aber noefy längere Leitung, au$ ben freirifeften 2Jlpen, oollenbet.

3n ben legten Saftren ift ber feftone @ebanfe aufgetaucht, in

ben europdifeften Hochgebirgen einzelne ®ebktt in tyaxH naeft 3lrt

be$ 9lationalparl am ^ellowftone (55er. <®taatm) umjuwanbeln,

b. ft. bk Salbungen unberührt, bat £Btlb ungestört, überhaupt

ber 9tatur fo weit al$ moglicft iftre Urfprunglicftfeit ju laffen.

DiefeS @ebanfen$ follten fieft bk betreffenben ©tdbte jur ©iefterung

eines fünftigen ©afferbejugeö bemächtigen.
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£a$ 2l6georfcnetenf)au$ 1873 — Äonfefftoncöe ©efeijc — gib ber

a3tfd)6fe — 3efuitenfa!ultdt in ^nnöbuitf.

1873—1874.

^^a$ Scfncffat beö -URinifteriumö Jpofjenwart twtfjog ft$, wie

,-^z bereits gefagt würbe, nocf) innerhalb be$ 3a(jre$ 1871. Saffer

mag im 9fted)te gewefen fein, at$ er bk Meinung auSfprad), $of)ens

wart fei metyr ber ©efüfjrte aU ber güfjrer gewefem 9tur unter

ber SßorauSfegung, baj3 er im Saufe be$ Kommers unter ben Grtnfluf;

be$ immer anmafjenber auftretenden boftmtfcfyen geubatabelö gelangt

war, wirb bau faiferltc&e Sleffript t>om 12. September einigermaßen

r>erftdnblidj, in bem bk jiaatörec^tu'c^e Stellung ber $rone 236f)men$

erwähnt wirb* Die Abreffe beö bojjmtfcfyen £anbtage$ t>om 6. £>ftober

btmift, ba$ bk £ftf)e$en in biefem SKeffript bte Anerkennung eineö

felbjtdnbigen bofjmifcfyen <&taattythktt$ innerhalb beö $atferftaate$

erblickten. Die fogenannten gunbamentatartifel, bte im @tnt>ers

nehmen mit bem trafen ^ofjenwart aufgearbeitet waren, öffneten

ben $kg jur >&rftücfelung be$ 9\etc^e^.

Am 20. £?tober 1871 fano Die entfc^etbenbe 6t§ung be$

MntfterrateS unter bem $orft£e beö $aifer$ unb in (Gegenwart

be$ 9fteic(>ö!an$(er$ 23eujt, fowie be$ ungartfd>en 9tttnifterprdftbenten

@raf Sul. AnbrdfT» ftatt. Anbraff» »erwarte fid) bagegen, bafj

einer ber beiben, bur# ben £uau$mu$ oerbunbenen (Staaten in

folctyer SBctfc oon ©runb au$ öerdnbert werbe unb f)ob bk bnna-

mifcfye ©iberftonböfofigfeit etneö Agglomerateö t>on 17 fleinen

pou'tifctyen £in(?eiten Ijerüor. Grbenfo würbe jpotyenwart t>on feinem

eigenen gtnan^minifter, #oljgetf)an, einem 25ureau?raten ber alten

Scbule, befampft 3n 2Bien war bat ©erücf)t »erbrettet, biefer

aitt Jperr f>abe wdfjrenb ber Vertretung ber gunbamentalartiM

burcfy J?of)enwart, von feinen @eful?(en überwältigt, bk Anwefen*

t)ät beö ßaiferö »ergeffenb, mit ber £anb auf ben £ifcf> gefcftfagen

unb auegerufen: „Das tft ja ber reine, pure jpocfytterrat".
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£b biefer brafhfd)e auftritt ftcl) wirflicty zugetragen fyat, mi$
i$ ni$t ju fagen unb no$ weniger, ob, wie man in 2öien fagte,

in biefem unwillkürlichen 2lu$bru$e altofterreidjnfdjer £mpfinbungen

bk $rife beö 3ieic^cö fiel) auägeloft l>at 2lucl) ©ertljeimer, 2ln-

bräffpö 25iograp(), betont ba$ entfctytebene auftreten J?oljgetl)an$.

©enug, bk foberaliftifcljen tytänc waren gefctyeitert @>raf

Jpofjenwart würbe entlaffen; balb barauf trat Slnbräffy an bk

©teile beö ©rafen 23euj!, bo$ nictyt me^r aU SKeic^fanjler, fonbem

al$ 9>rdftbent be$ gemeinfamen 9)?tmflerium$ unb TOnifter beö

äußeren» 9la<t) einer furzen 23eamtenregierung unter $oljgetl)an

gelangte am 25, November 1871 ba$ liberale TOnifterium 2lbolf

2(uer$perg mit Gaffer, £olägetl)an, Unger, ©lafer, (Sfjlumegft),

#orft unb 25anlwn$ in$ 2lmt

2m$erorbentli# t>te( 25itterfeit war nati) ber 9>f>afe ber gunba=

mentalartiM hä btn Sfcfyecften, bem foberaliftifcl? gefinnten Zäk
beö 2lbel$ unb hei jenem Ztiit be$ l)ol)en $leru$ jurucfgebheben,

ber fiel), im ©egenfage jum Äarbinal Sftaufctyer, biefer Stiftung

Eingegeben fyatte. Die SJttitglieber be$ 9teicl)öratee würben bamalä

von ben einzelnen Sanbtagen gewagt Die S^ec^en, bk ^jOolen,

fogar bie Deutfcfytiroler fyatten jujeiten bie £Öafjl verweigert,

unb felbft ber 25eftanb be$ Parlamenten lam jeitweife in ®efaf)r.

Die Übertragung be$ #Bal?lrecfyte$ von ben £anbtagen an bie 23e-

vMFerung war unabwenbbar geworben»

X)k dufjeren 2terl?dltnijTe waren für ben Slugenblid? frieblic^»

Anfang ©eptember 1872 waren bk brei $aifer in Berlin vereinigt

gewefem £)a$ von Gaffer aufgearbeitete ©efe^, betreffend bk bireften

©aljlen, würbe von beiben Käufern unter 2Jbwefenl>eit be$ größten

Xeilee ber flawifcfyen 2lbgeorbneten befdrtoffen unb am 2» 2lpril

1873 fanftioniert. 25evor no$ bk neuen 2öaf)len vollzogen waren,

erfolgte im Wlai ber 236rfenfracb. Grnblicf) trat am 4, November

ba$ neue J?au$ jufammen.

Die Sftebenumftdnbe meiner £Bal)l Ijabe xc^> bereite erwähnt

211$ ein Neuling unter fo viele Ijervorragenbe ^erfonlic^feiten

tretenb, würbe U mir anfange fc^wer, ju verfteljen, warum jene

bebeutenben (Staatsmänner ber liberalen Deutfcljen, bk naef) 1866

fo viel jur ©ieberaufricfytung be$ &taate$ beigetragen Ratten, wie

Siexhft, @i$fra ober 23refM, ficf> nietyt felbft in ber Regierung be-
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fanben. $\xm\Un festen e$ mir fogar, aU trenne einzelne oort

ifmen ein gewiffeö 25cwußtfein früher geleiteter £>ienjte oon manchen

jüngeren TOtgliebern ber ^Regierung.

Unter ben Deutfcben war £erbjt ber unbeftrittene güfjrer.

(£r war oon ziemlich großem unb breitfcbultrigem Körperbau.

£a$ auöbrucfäoolle @eficf)t umgab ein !urj gefcfymttener ergrauen^

ber 25art. GS:r war fjerb im (Sefprdctye unb fetyr wd^jlerifcty im Um*

gange. Den ©ruß pflegte er faum ju beantworten unb reichte

man ibm bte $anb, fo erwiberte er in ber Siegel nur mit einem

ober jwet gingern. (£rft nadj einigen 3a^ren unb naef) wieberbolter

ernfter @egnerfcf)aft erreichte iety juweilen unb genoß icf) fpdter

bauernb bic Grfjre beö oollen JpanbfcljlageS. (Irr fonnte fo barfcb

werben, ba$ Dr. SRuß in einer unferer $lubft£ungen auörief:

„greuen wir unö bo$, ba$ ^rj. $erbjt fo grob ift; wäre er artig,

fo würbe er unö gar alle in btn Sacf fTecfen."

©ein großem 2(nfefjen beruhte auf ber unerfMutterlieben £reue

unb SKeinfjeit feineö (S^arafterS, auf feiner tiefen Kenntnis aller

^weige ber Verwaltung, auf ber @ewiffenf)aftigfeit mit ber er alle

Einlaufe jtubierte unb auf feiner flaren Sftebeweife, bk mefjr barauf

abgelte, bm (Segner ju überzeugen, als ifjn Ijinzureißen. Darum
war jebe feiner SKeben ein GrreigniS.

<5tin gefjler war ber Mangel einer weiteren 2fuffafTung. @rft

at$ ein alter 9ttann, alö fein politifeber Einfluß jur steige ging,

far) er £rieft unb bat 9)?eer. @ö ift mir nic^t befannt, ob er irgenb

eine frembe lebenbe Sprache meifterte. Diefe Konzentration brachte

eö mit ftc^, ba$ er ber berufende Vertreter ber Deutfcftbofcmen,

fowie ber gefurd)tetfte Kritifer beö 23ubget$ unb ber oerwicfelten

gragen unfereö £ifenbafjnwefenö war, ba$ jebo$ in gragen oon

größerer Spannweite mancher feiner aufridjtigften 25ewunberer fi#

oon ibm trennen mußte.

9ftücf£altloö beugte f£c^> Jperbft jebocl) oor 23 re frei. Dtefer,

gefrümmt burd? ein febwereö Sftücfenmarföfetben, müfjfam t>on

einer 25anf zur anberen ftd^ bewegenb, ofcne ben allergeringjten

2mfprucf> auf Sftfjetorif, befjerrfc^te mit feiner feljr f$wacf>en

Stimme bat ganze Jpauö. greunbe unb (Gegner laufctyten ge*

fpannt, benn wa* er fagte, war immer furz unb inhaltsreich (£ine

Sltmofpbdre allgemeiner Verehrung festen tfm ju umgeben.
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Breftel trug runbe Jpornbrtllen unb einen bufcfngen ©djmurrs

bart. 3m Umgange war er bat ©egentetl t>on Jperbft, liebend

wiirbig gegen jebermann unb jtetö bereit ju freunbfcfjaftlictyem SÖer*

fef)r, aucf) $u ooller Mitteilung feiner reichen Erfahrungen, fei e$

an greunbe ober (Gegner»

Ticin allererstes auftreten war ein feljr Keiner parlamentarifcf)er

Erfolg unb jugleicfy eine fefjr bemütigenbe £efjre. -äfleljrere Sanier

fyattin mir oorgefkllt, wie vielerlei ©ewerbe oon ber Bauluft ab*

gängig feien unb vok burcf) 2luffjebung ber Steuer auf $ka,tl an

ben Linien 2Bien$ $ier Befferung ju erwarten fei* Diefe ©teuer

gelangte auf bk Xageäorbnung. 3$ fpracf) einige ©orte. Die

£inienfteuer auf $ita,d würbe in ber £at aufgehoben, ©ofort

nacf) ber 2(bffrmmung fcfjleppte fi$ Breftel oon Ban! $u Banf

bi$ ju meinem @t§e, brofjte mir fc^weigenb mit bem ginger unb

fefjrte jurucf. Einigermaßen betroffen, folgte i# ü;m. ,,@te {mben",

fagte er, „bem Staate einige taufenb ©ulben im 3al)re genommen

unb bm ^iegelwerfäbefigern gefcfyenft. Die ©ewerbe werben nickte

baoon fjaben. Die $ka,d werben nic^t um einen ßreujer billiger

werben." 3cf) habt bie <§atf)t oerfolgt. Breftel fjat oolüommen

rec^t gehabt. Die großen Bauunternehmer Ratten bk Lieferungen

unb bk greife auf längere $ät hinaus serfc^loffen, unb für bk

Heineren Bauten mußte ber gleiche *Prei$ gejagt werben. 3cf)

machte mir Vorwurfe unb lernte $orft#t gegen einfeitige Bitten.

$mi Banner au$ ben SRei^cn unferer ©egner mochte i$ f)ier

nod) nennen, in beren äußerem Bilbe fc^on n>k bti Sptxbft ber tiefe

Ernft unb bk Strenge jum 2fu$bruc£ gelangten, mit benen fie ibre

Aufgabe verfolgten.

Der erfte ijt ©rod)ol$fi, ber güfjrer ber polnifctyen 2Ibge-

orbneten, ober wk fie fi$ gefegwibrig nannten, ber polnifcfyen

Delegation. $ußerft feiten nur famen in feinen immer furjen

Sieben irgenbwelcfye 2In!ldnge an bk tytftorifctyen Xrabitionen jum

Sluöbrucf, bk ifyn botfy oollig erfüllten unb bef)errf$ten. Er

meinte feiner Nation am beften ju nugen, tnbem er innerhalb

&jterret$ö tyren materiellen ©o&lftanb unb i^ren |>oUtifc^en Eins

fluß ju forbern beftrebt war. Die erfte S5orbebingung war, ba^

er mit eifemer $anb ben bamal$ 50 9)?itglieber jätylenben $lub

(in einem ©efamtfjaufe »on 353, babä 33 abwefenbe) jufammenln'elt.
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Dtefe gefctyloffc-ne (Gruppe ftellte fic^> unter gewiffen VorauSfegungen

jeber Regierung jur Verfügung, unb biefe VorauSfeßungen waren

balb legislativer, balb materieller 2lrt, wie $ 25. (S'ifenbalmen, balb

betrafen fie die 25efe§ung wichtiger Soften in ber Verwaltung*

Scfton früher Ratten fie einen befonberen Sanfcemann^iniiter er?

reicht, ©roctyolsfi felbft fjatte bie (Stelle oerfeljen. 2lu$ bau

SSftinijterium 2lb. 2luerSperg mufite fcljon hei feinem Jufammentritte

mehrere wichtige -äugeftanbrnffe, tnSbefonbere in ber ScOuloerwaltung,

machen*

3nbioibue(le 2lnficfyten brachen jwar in sereinjelten gdllen,

namentlich in fpdteren Sauren, im $)olenflub burcl), aber fie

waren oerpont. Liberalismus, ibeale Überzeugungen unb berlei

waren tfma eines *J>olitiferS unwürbige $inbereien. (Urs gab nur

ein $kl, baS Ijiefj 9)olen. Wlan befanb fiel? wol)l in £)fterreicl)

unb füllte ftd? bis $u einem ®rabe als ein allerbingS anfprucfySs

»oder @afl jur 2>anfbar!eit oerpflichtet. Griferne 2D?anneS$ucl)t war

bk #auptfa#e. So tarn eS, bafi jebe in 23ilbung begriffene Ste

gierung fiel) fragen mugte, tvk fiety biefer gefcfjloffene Körper oer*

galten werbe, unb bafj ber Grinflufj ber $olen oon 3aljr ju 3af)r

unb enblicfy gar mit über ein normales Verhältnis IjinauS anwuchs,

tiefer Hinflug beruhte f)auptfd$(id) auf bem ^wiefpalte jwifc^en

£eutfcfyen unb &fcl)ecl)en, fowie ber «Spaltung ber Deutfctyen in eine

liberale unb eine flerifale Gruppe*

@in groger £eil ber Erfolge mag ber 2lbelSpartei, ben Stam
ejpfen, jugefallen fein, aber ber materielle £öof)ljtanb beS £anbeS

l?ob fid) aucl? im ganzen.

@rocl)olS?i erfetyien ftets in einem langen, oerfcfynürten, fcfcwarjen

9ioc£ unb mit froren «Stiefeln. Seine ©eficfjtSjuge waren Ijart.

Seine Stimme war Reifer, unb er war ein fcf)lecl)ter SKebner. Unb

biefer ftrenge unb finflere Xaftifer pflegte bennoclj, wie bk *Polen

erjagten, in feiner 3ftocftafcl)e eine fleine SluSgabe beS #ora$ hei

fiel? ju führen. Das mag wotyl feine fülle Juflucfyt gewefen fein.

(£ine weitere, n>ie $erbjt unb ®xotf)ol$ti aus bem f)drteften

§*h gefc^nittene @eftalt war ber alte Staatsanwalt £ienb acl) er.

@r glicO einem ftarren Überrede aus langft »ergangenen Reiten.

(*r fjafjte bk liberale Regierung, dt war nietyt ber gu^rer einer

feften Partei, obwohl oft bk beutfcfyen dauern fiel; il;m anfcfyloffen,
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aber er war ein Sittarm »ort feften ©runbfafjen unb unnahbar in

feinem @(jara?ter* Daö floate Sichtung ettu (£r oertrat ben alten

Zentralismus, metyr ober minber ben 2lbfotutiSmu$ unb babti bk

ftrcr>ttcr)e Sfticbtung beö beutfcfyen £anbool?e& Stt biefem @inne

war er einer ber 2Öortfür)rer ber Siechten in ©aetyen ber Sßolfös

fcbule. Qahti roar er burefy unb bureb beutfef) gefinnt. (£r war

wie ein £luarjfriftaft, r)art, fcfyarffantig, aber bahti burcfyftctytig.

Die beiben erften @igenfcf)aften teilte er mit @rod)o(Sfi; bk

britte lieg erfennen, ba$ er gerabe mief) für einen ©ctydbling Ijiett.

SSlan barf neben biefem ernften unb in fi$ abgefcr)foffenen

(Sfjarafter faum ben tauten unb frobliegen *p. ©reut er nennen»

©reuter teiftete als fetylagfertiger SöotfSrebner ber flerifafen gartet

grofje Dienfite, aber me^r als ein SßolfSrebner war er niebt

Der finffere, ben geloten anbeutenbe Solid feines £anbSmanneS

($iot>anettt fehlte itym ganjticb; er geigte im @egenteil gerne

etwa* oon ber eigenartigen, fyalh offenen @emütti$feit beS 3nn=

talerS. 9tad)bem tcb einfimtals gegen Übergriffe auf baS (bebtet

ber ©cfyufe mit alter mir verfügbaren £Bdrme gefproeben, trat er

lacbelnb mit ben Porten auf mid) ju: „9to, ^ofetyt Dir r)a(t wieber

a (Scheit jugfcfyleppt in'S gegefeuer." — Unb bmnod). @ineS

XageS jog er mief) in ein leeres $immtt unb fpracb in fjoebftem

@mft: „Sieber S}m @uefj, fyabm <sie Erbarmen mit mir» ©eben

©ie mid) an; i<fy bin grof; unb ftarf unb gefunb, aber bk $r$te

fagen mir, ba$ bk SriS ftcb abtoft oon beiben 21ugen. 25innen

mcr>t langer 3ett werbe tety blinb, ganj blinb fein. DaS fyaltz icb

nicfjt aus* DaS ifit mein Xob." %d> tjatte tiefet, aufridjtigeS

TOtleib. 3eber SJerfucr), ifmt Unjuoerldfftgfeit folcfjer Sßorbers

fagungen »orjutdufcljen, war oergebltcl^ „Unb", fagte i<$) enblicf),

ü)m bk Spanb reictyenb, „wenn unfere Trennung wirflic^ an 2lfc

fetyieb für immer fein follte, fo wollen wir mit freunblicben (£mps

finbungen auSeinanbergeben/' „&aufenb Dan!/' fagte er, „@onft

wollt* icf) ja weiter nichts Ijoren", war feine Antwort.

3$ Ijabe ifyn nie me^r gefeben.

Der bebeutenbfte «Staatsmann ber Siechten, @raf Jpofjens

wart, ift erft fpdter in feine fo mafgebenbe füfjrenbe (Stellung

eingetreten, jtboä) fjatte er bereits hti beginn ber ©effton im

Olamen einer größeren 2m$abt oon SERitgltebem ber Sftecbten bk
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Erfldrung abgegeben, baf$ fte bte neue 2Ba()lorbnung als eine SBer«

legung ber Sftecfyte ber £anbtage anfdljem

Unter ben neuerwd^lten SDi-itgliebem ber £tn!en jog faum einer

fo fe^r bk 3Iufmerffam!eit auf fiel), al$ Ewft *> wiener» ©eine

politifcl)e Erfahrung, gewonnen burcf) längeren 2lufentfjaft in Srank

reid> unb Englanb, oolf$wirtfcl)aftlicf)e Äenntniffe, eine gldnjenbe

23erebfam?eit unb ein urbaneö unb bocf) jugtetc^ jurucüftaltenbee

23enefjmen, bat gleid)fam erft jur Eroberung be$ SBertrauenö einlub,

liefen ü;n balb aU einen parlamentarifcfyen Qawpfyin erfcl)einem

@o würbe er aud) im @d)erje genannt

£)aö Parlament tagte in bem prooiforifd)en @ebdube oor bem

©d)ottentore, bat unter @d)merling erbaut worben war» @$

war oon J?ol$ unb innen mit einem gewebten ©toffe übeqogem

Qabti bot ber ©aal dm oiel beffere 2l?ufHf al$ bie glatten unb

gldn^enben SSdnbe be$ fpdteren J?anfenfd)en spalajfeö*

9>rdfibent war 3fted)bauer, an fjen>orragenbe$ Sittitglieb ber

fteirifd)en, etwa* foberaliftifd) angefauchten ©ruppe ber £5eutfd)s

liberalen»

@$ ift unmoglid), alle jene SERitglieber ber £in£en In'er anjus

führen, an bte fiel) irgenb eine befonbere Erinnerung ober ein be*

fonbereS SDerbienfl: fnüpft Um eine ©renje ju finben, will icl)

jene ©ruppe anführen, in beren 9tdlje icl) ju figen miel) freuen

burfte*

£)aö war bie linfe ©eite be$ jweiten 9tabialgange$ ber tin!en

jpdlfte be$ Jpaufeö.

3n ber erften 23anf fog ber unoerge£lid)e (Sarneri, ^olitüer,

9>t)ilofopI) unb *))oet, ein feuriger ©eifl: in einem fied)en, fpdter

faft ju einem Krüppel oerbogenen Körper, begeifert für alleö #o()e

unb ©d)6ne, bemüht bk ftttlid)e Erhabenheit ber £arwinfcl)en £efcre

flarjulegen, fpdter ein glül^enber (Gegner ber Xaaffefd)en Ritter*

politif, ber in feinem langen £eben, mit ber SRufje beö SGBetfcn über

bk p^wfifc^en Ztibtn fid) ertjebenb, alleö @lucf, alle @nttdufd)ung,

unb julegt bod; aud), oerfenft in eine Uberfegung ber Divina

Commedia, alle £roftungen genoffen fyat, bk ber reine 3beali$mu$

ju bieten oermag. Die (£<fe ber jweiten 23an£ natym ein Veteran,

3gnaj Äuranba, ein. 2Bie oor 1848 feine „©renjboten" oon

un6 ©tubenten gelefen würben, f)dbe id) bereits erwdljnt. SGBit
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fpracl^en eines £ageS oon tiefen alten Reiten unb oon ber 25efttet>is

gung, mit welcher er auf feinen Lebenslauf jurücfblicfen fonne»

„%d> tyrttt", erwiberte er, „t>or Sauren in 6c»)ufelfa einen greunb,

auf ben icf) große ©tücfe Ijielt» @r liebte aber ju fefjr ben Beifall»

(£r mieb tk $riti! unb fucOte nur folgen Umgang, in bem er son

üorn^erein ber >3uftimmung fieser war» Die golge war, ba$ er

nicf)t (ernte, fonbem fanf» @o Ijaben mir uns naef) unb naef)

bm entgegengefegten tyoUn ber ^olitü! unb ber @efellfcnaft ge?

nähert #eute tft fein großes Talent oerfc»)ollen» Das ift bie

©efa&r beS 2lpplaufeS»"

Äuranba war flein t>on @tatur» ©eine Bewegungen waren

fefcr lebenbig» dt war eines ber wenigen 2SJ?itglieber beS JpaufeS,

bk fiel) ernftlicl) mit ber äußeren ^olitif befcl)dftigten» 2luS früheren

3af>ren ift feine prop£etifcl)e Siebe sor bem fcl)teSwig4olftanfcl)en

Kriege befannt

2m ber @cfe ber brüten 25an! war mein *pia§ unb neben mir

ber meines BruberS griebrief)» Über mir, an beriefe ber inerten

Banf, faß @rnft o» wiener unb an feiner ©eite Jpofrat 2lb» Beer,

ber bereits als einer ber Jpauptmitarbeiter an unferem 3fteicf)Sool?Ss

fcl)ulgefe§e genannt würbe» 2luf ber anberen ©eite beS ©angeS,

um eine Banf Ijoljer als wiener, faß ^erbfi

Das mag genügen, um ju jeigen, wk siele Banner icl) in

meiner näcftiten Wafyc fal), mit benen ju oerfel^ren mir eine greube

unb eine 2luS$eicl)nung war»

©$on bei ber erfien (Gruppierung ber Parteien fpalteten fiel)

bte liberalen Deutfcl)en; 88 SERitglieber bilbeten bk £infe; neben

biefen bilbeten gegen reel)tS 54 SOfttglieber ben t>erfaffungStreuen

©roßgrunbbefig unb gegen linfS 57 ben gortfel)rittS?lub» Dann
würbe in ber erften <©i§ung ber Sinfen ein fcf)werer geiler begangen»

Die £infe war ber Körper, auf ben bk bamalige liberale Regierung

fiel) ftügen wollte» X>k TOnifTer erbaten fiel) $utxitt ju ben

©Übungen unfereS $lubs» $erbjt mißtraute ber ©elbftänbigrat

ber 3fve!ruten, welel)e ehm son ben bireften 2Bal)len in baS $auS

gebracht waren, unb beantragte bk 2lbleljnung» ©ir, oollig neu

in biefen Dingen, trimmten ju» ^k Regierung füllte fiel) t>erle§t;

fie t)at es Jperbfl: aucl) nael) 3afjren niel)t t>er$ie$en, unb ber perfot^

licl)e $erfel)r blieb burcl) längere $tit gefrort»
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SUfan wallte miety in ben 25ubgetau$fcbu£i , unb bte 23ericbt=

erftattung über ba$ Unterricbtöwefen würbe mir übertragen»

(£me dugerfl febwierige Aufgabe war mir ^gefallen.

@in planmäßiger ©iberftonb gegen bat 3fteicb$ooli$f#ulgefe§

trat immer beutlicber fyzxvox. 3n einzelnen Steilen be$ 9kicbe$,

namentlich in Xirol, war feit 1869 noeb nic^t einmal bk $ons

ftituierung ber @d)ulbety6rben gelungen.

3n 9cieberofterreid? fyattt id) bei meinem Eintritt in bau 216«

georbnetenbauö bk mir teuer geworbene ©teile im £anbeöau$fcbuffe

jurücfgelegt, unb ber £anbtag fyattt ben erwünfebteften Kollegen,

ben treuen unb unermübeten £uftfanbl, an meine ©teile ge*

wd&lt. Die erften ©puren einer entgegengefegten Bewegung jeigten

fieb l)ier in ber Jwna^me ber 23egebren naefy ©ctyulbefud[)ös(£rleicbtes

rungen für bat 7, unb 8, ©cbuljabr. Dann flagte man über bk

Sofien ber ©aufbauten. 2lbgefetyen baoon, baf; beitrage fnerju

t>om 9tormalf$ulfonb$ unb oon einzelnen 2Bobltdtern, j. 25. oom

gürften 3ol>ann Siectytenjletn, getragen würben, war ein Zeil biefer

Soften bur$ bk gegenwärtige @iferfucbt benachbarter ©emeinben

veranlagt (£ine t>on ibnen meinte, iftre ©cbule muffe einen £urm
baben. Dann !amen bk klagen über bk tybfyt ber ©clmlumlagen

im altgemeinen. Daö @efe§ war infolge ber june^menben ©cfyuk

befucb^£rleicl?terungen immer weniger imffanbe feine solle Sßirf*

famfeit ju äußern. @rfpart würbe an ©ctyulumlagen nietyt ein $reu§er.

Die Verwaltung ber nieber6fterrei$ifcben ©cbulen bmk$ mir

tdglicb, ba$ niä)t perfontiebe 2lnfcbauungen, fonbem bk 23ebürfniffe

ber Strenge entfe^eibenb fein müßten, ba$ nichts, wa$ nur bem

©eringften oerebrungöwürbig i% unjart berührt werben barf, ba%

aber bat Volf oorwdrtö geführt werben muß, folgenb bem unaufs

baltfamen ©ebritte ber $ät

£>a$ waren flare SKicbtlinien für bk ©cbuloerwaltung eines

$ronlanbe$, fykx aber, tat SKeicbörate, traten biefe pabagogifeben

©runbfdge t>iet weniger in ben Vorbergrunb, alö jene Verknüpfung

be$ Unterricbtöwefenö mit fragen ber spolitif, welcbe bk *piage

jeber Verwaltung in ben fatbolifc^en Staaten ift.

3n £>flerreicb'Ungarn tritt noeft eine ganj befonbere ©cljwierig-

feit baju.

£>a$ ofterreiebifefte ^onforbat war auf ©tdrfcung ber fjeimifcfyen
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epiffopatcn ffiatfyt gerichtet gewefen. 25aö neue Dogma beruhte

im ©egentett auf ber $enttaltfation ber pdpfHicben @en?att. ©es

Weigerte Einftufjnabme ber Nuntiaturen war sorau^ufeben. Damit

rucft ber ©cbwerpunft alter einfcftfdgigen Verkantungen au$ bem

Steffort beö $uftu$minifterium$ in jeneö be$ SCftinifteriumö beö

äußeren. @eit 1867 tyat in £)fterreicfcUngarn ber JMtuSminijler

bie $uftu$oortagen t>or bem ^eimifc^en Parlamente, ber 5D?inifier

beö Äußeren bagegen jebe etwaige Verfjanbfung mit ber $urie t>or ber

Delegation §u oertreten. Dabei finb bie ungarifcfyen $uftu$gefef3e

oon ben ofiterretcfyifctyen gdnjtid? serfcbieben, aber ber SSttinifter be$

Äußeren ip gemeinfam. ©o iff j. 23. ba$ $onforbat oon 1855 in

Ungarn nie wirffam geworben, unb bie grunbfdlsticbe Verfctyiebenbeit

ber ^^egefege füfjrt jahraus jahrein ju @$wterigfeiten. @o entfielt

bie ©efabr, ba$ bie Nuntiatur fcbrittweife bat Übergewicht über bie

autocf?tf)onen Elemente erlangt ober bafj ein minber fügfamer Zeil ju

einem fo entfebiebenen Vorgeben gelangt, wie et Ungarn 1895 gegen

ben SDttniffer $alno£t) unb ben Nuntiuä Agliarbi eingefebfagen bat.

@ett unter 2eo XIIL, b. i. feit bem 3ab*e 1878, an ©tetfe

be$ ftürmifeben unb aggrefftoen VerfabrenS feinet Vorgängers eine

weitauäblicfenbe spofitif ber $urie ^eroorjutreten begann, fonnte

man hei unt bie grage aufwerfen, oor welchem gorum fie unter

ben erwähnten UmjMnben jur DiSfuffion ju ftellen fei. 3b*e

£6fung würbe wobt bat>on abbdngen, ob man fufy ber oon

23i$marc£ am 29. Nooember 1881 auägefproebenen Meinung am
fließen will, ba$ bie Vertretung hei bem pdpjHicben <Stuf)le

nid)t bie Vertretung hei einet fremben SÜttacfyt, fonbem hei bem

£>berbaupt einet $ircfje if!. 3n biefem gälte würbe bat Eingreifen

bet 2Dftnifter$ bet äußeren fein Enbe finben.

Ein emftcbtSüotfer, freilicb febr gemäßigter $ultu$minifier,

©tremapr, war am Sftuber. £>at Äonforbat war infolge bet 3n?

fatfibiu'tdtSbogmag alt bwfdtfig erftdrt worben. X)k bierbureb

notwenbig geworbenen fonfeffionetfen ©efege würben, natt) langer

spaufe, am 21. 3anuar 1874 bem Abgeorbnetenbaufe vorgelegt, unb

^war: ein ©efeg über bie äußeren SRecbtSoerbdltniffe ber fatfjofifcfjen

Äircfje, ein itloffergefeg, eines über bat VerbaltniS bet ^frünbens

oermbgenS jum 3fte(igion$fonb$ unb einet über bie Anerkennung

t>on 3fteligion$genof|enfcf>aften.
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Diefe Entwürfe entsprachen ntd)t im entfernteren einer für tue

Autorität bet Staates fo gefahrvollen ^«t. £5a$ erfte unb wicl)s

tt^fJe berfelben bot in entfc^eibenben fünften anftatt fefter 23es

ftimmungen nur Vollmachten für ben jeweiligen ^inijter. @erabe

roctyrenb ber Beratung biefer @efe§e fpielten ficfr bebeutfame ?on;

fefftoneUc Kampfe ab, 9tur jwet £age oor i^rer Vorlage, am
19. Sanuar 1874, ^atte $. Mottet in @enf, ber ©efretdr be$

23ifd?>of$ flftermillob, aufregenbe Triften au$ bem 2fu$lanbe er?

galten; am 23. Januar ftellte bte ©ctywetj bem 9cuntiu$ 2ignojjt

bk ^Paffe ju; in ben folgenben £agen würbe *$> Sollet wegen

lügenhafter Sfuöfage oor bem ©eric^te auö bem £anbe gewiefem

Diefer 21. 3anuar 1874 war auef) berfelbe £ag, an bem 23iös

maref ben 2Ibfagebrief an 2Jrnim fanbte, ber fpdter jur $er6ffents

licfmng ber £epefcf?e oom 14. 5p^af 1872 geführt tyat, welche

beutlicf)er aU jebet anbere @c^)rtftfrucf bk bnxd) bat, neue Dogma
veranlagte $nberung in ber Stellung ber Staaten jum Zapfte

^eroor^ob. Die in biefer Depefcfye betonte 9totwenbtgfeit eines

fybfyexen 3ntereffe$ ber (Staatsverwaltung an ber ^apftwafjt lieft fiel)

voie bk Vorfyerfage viel fpdter eingetretener (£reignijfe*

2Benn man ben 23eri$ten englifetyer Diplomaten ©lauben

fcf>enfen barf, war burefj biefelben 3af>re 1874 unb 1875 bat

griecfyifcfcunierte £anbvol? ber (Gouvernements ©ieblce unb Dublin

von feiten ber ruffifcfjen 23ef)6rben bem gräflichen ^ftartprium

ausgefegt. 3m 9M 1874, wdfjrenb Ijter bk friebenverfjeifjenben

©efege in Beratung jtanben, fywen %xvei eruierte Pfarrer aus

Dublin, als 25auern verfleibet, unfere ($renje Übertritten, um in

ii)xex Heimat ^eimlic^ ein 23reve ju verteilen, bat alt ein vom
Fimmel gefallener 23rief beS spapjteS gelten follte, unb bat neuen

2Biberfranb unb aucf> neue @raufam!eiten hervorrief.

(StremaprS Vorlagen ftanben nitfyt auf ber tybfye biefer bewegten

Jeit. %flan fagte, fie feien ein buxtt) ßarbinal $utfcf)l?er vermittelter

Äompromif; gewefen, aber man !ann als fieser annehmen, ba$

9ttetternid) — ber vielberufene 5D?etternic^— anberS gefprod)en fyatte,

@tn 25eifpiel mag folgen. 21m 6. 21pril 1844 unterbreitete Kletten

nic^ bem Äaifer gerbinanb einen alleruntertdnigften Vortrag, be*

treffenb bk ftrcf)li$en SBerljaltniffe* (£r fetyreibt: „23efteigt l>eute

ober morgen ein ^apjt ben <5tüf)t *Petri, bei welchem bk Sjin*
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neigung ju granfreicl) überwiegt, fo fetye i$ micf) aufkrftanbe, bie

gortbauer ber freunblicf)en 23e$iel)ungen mit bem romifctyen J?ofe

ju verbürgen unb einen 23rucl> ju oerlnnbern, ber in nocf) ganj

anberem SSttafje ein europdifctyeS Ereignis fein würbe als baS

deiner/'

Der Kölner ^wift betraf (S&efac&en, SebenfallS gleicht baS 2Iuf«

treten SSttetternictyS oon 1844 mein* jenem 23iSmarcfS oon 1872

als jenem ber ofterretcfnfcfyen Regierung oon 1874.

£)fterreicfy ijt fein national * einheitlicher ©taat Um fo not-

wenbiger wäre ein gefclnctytlicfyer Unterricht gewefen, ber in unbe*

fangener SÖ3eifc bk Vergangenheit, bk großen Seiftungen biefeS

©taatSwefenS unb bk großen Banner, bk es Ijeroorgebrac^t, bar=

geftellt l)dtte. Daraus wäre gefreigerte Zkht ju biefem Vaterlanbe

unb ein gefteigerteS jtaatticfyeS 23ewu£tfein Ijeroorgegangen. Von

bem einfeitigen Unterrichte ber X^unfc^en $ät würbe bereits ge*

fprocljen. ©pdter, nac|? VerfTaatlictyung oieler SDftttelfclmlen, trat

ein gar eigentümliches Aftern in £Bir!famfeit

($ute Inftorifcbe ©cljulbücfyer, xvk jene oon %t\$m§, ©fabelt;,

Jpannaf, £ofertl> u* av würben eingeführt, aber neben biefen er*

teilte ber $atecftet Unterricht in ber $ircl)engefcln$te unb jtellte

einzelne entfcfcetbenbe 9>l)afen in oolltg entgegengefegter £Beife

bar» ©ein Unterricht ijt aber als ein £eil beS Religionsunterrichtes

ber 2lufftctyt beS jtaatlicfyen ©cfyulinfpeftorS entjogen. $u$kid) ge*

biefj eine nationale, gegen £)jierreicl? als &taat burcfyauS nitfyt

immer gerechte Literatur in 236f)men, ^olen unb in ben fubflawifc^en

£dnbem, um oon Ungarn nicfyt ju fprecfyem

SDtorimilian L, 9J?arimilian IL unb 3ofepft IL burften nicl)t be-

ruht werben, an biefe fyattt fiel) bk Xrabition ni$t herangewagt

2lm 6. Sftdrj erhielt icfy baS ©ort @S war meine erffe größere

sparlamentSrebe.

Drei 25cifptete würben gewallt: Das entfc^iebene Verhalten

gerbinanbS I. gegen $)aul IV., als biefer bem $aifer bk 2merfennung

oerfagen wollte, — baS Vorgehen 3ofepljS L, als Clemens XIII. fiel)

weigerte, $arl III. als $6nig oon ©panien anzuerkennen unb mit

bem 23anne brof)t, worauf ber $aifer ein 2lrmeeforpS gegen Rom
in Bewegung fegt — enblicl? granj L, ber im 3a|>re 1800 als

#err oon Venebig bem Zapfte ?)iuS VII. bk 3ntf)romfation in ber
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$?ar!u6?ir$e nicht $eftattet unb felbft 9>ldne auf bat pdpjtlic^e

Territorium unb bie £Öieberf)erftellung beö romifcfyen Sfteicfjeö

bcutfcr)er Nation Ijegt, &tc bann bei $ftarengo jertrümmert werben,

Grin ^ufall wollte, ba$ ber TOnifter be$ 21ufjeren, @raf 3ul.

^abrafft), biefe Siebe f)6rte. £b biefer Umftanb auf fpdtere Triebs

niffe oon G'influf; gewefen ift, wei$ itfy ntcf?t ju fagen.

Die 25eifpte(e ftanben mit bem lanbfduftgen Vorurteile fo fetyr

in ©iberfprucf), ba$ fte 2(ufmerffamfeit erregten. 23alb natfy ber

3fabe fufjlte id) mttf> auf @runb einer glut aucfy auö fxrc^lic^en

Greifen eingelaufener Briefe berechtigt, ju fagen, ba$ et Jpunberte

unb Jpunberte oon ^rieftern in £)fterreicf) gibt, bie nichts fefjnlicfyet

wiinfcfjen, aU if)xe Ziehe jur Religion in (5in!(ang $u bringen mit

tfjrer Siebe jum jtaifer unb jum Vaterlanb.

Diefe ©orte würben in einer 3\ebe gefprocfyen, in ber id) be*

antragte, bie ftrcf)licl)en 23ef)6rben Ratten buref) einen (iib Zxeue

bem Äaifer unb ©e^orfam ben ©taatögefegen ju geloben, ©o
ftatte er feit feftr langer %tit gegolten, unb erjl bat $on?orbat fyatte

einen neuen (£tb eingeführt, ber mit ben ©orten beginnt: „3$
fcljwore, wie et einem 23ifcfjof jiemt . . " Da er jebod) jur>or

einen unbebingten d£ib $u fetyworen fjatte „©einem Jperrn, bem

^apjt", war für ben SMfcfcof au# formell pdpjtli$e$ @efe§ l)ol)er

gebellt als faiferlictyeö, unb ba bie alte btf$6flt$e (Gewalt bur$

bat neue Dogma niebergebroeljen war, mufjte in ber 'Xat gefagt

werben, bafj ber efjeme ©all ber ©taatögefege, ber unfere (Jim

ric^tungen umgeben foll, bureft ben gortbefranb bet £onforbatös

eibet geöffnet werbe.

@in ©iberfpruef) ber Regierung gegen biefen Antrag konnte um
fo weniger erwartet werben, alö berfelbe $ultuöminijter ©tremanr

in feinem alleruntertdnigften Vortrage oom 25. 3ufi 1870 (ber

$ur 21uff)ebung bet ^onforbateö führte) felbft fjeroorgeftoben ftatte,

ba% naef) 21rt. 20 ber 25ifc^of bem $aifer streue ju fc^woren fjabe

„wie et einem S3tfc^>of jiemt" unb bafj ein folc^er «Schwur „nacb

bem neuen Dogma eigentlich bie 25ebeutung f)dtte, ba$ ex nur

nod? fo weit gelte, al$ et ber ^apft gejtatten will".

£in fcf)merjlicf)er ^lugenblic! war eö, alö nun ein einflußreiches

3ftitgtieb ber gortfctyrittSpartei fiety erfjob unb erHdrte, ber geringe

©ert, ben polttifcfje £ibe oerbienen, verbiete für meinen Antrag

Sue§, (rrinncrungen. 17
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$u flimmern @o fiel ber Antrag, Das @efei3, welcfyeö benimmt

tfl, an bk ©teile be$ KonforbateS ju treten, enthält gar feine

23efrimmung über ben Eib* Dag war bk formelle Kapitulation

ber ©taatögeroalt, unb biefe £ücfe ift wichtiger aU ber ganje 3n=

Ijal* be$ ©efe£e^

Rubere £eute mögen bamalö gelacht Ijaben. 2lucb in granfreid?

l)at man anberS gebaut 9tocf) im 2lpril 1892 Ijat ber TOnifter

Sfticarb Beinen 2Inftanb genommen, bk wiberfpenftigen 2Mfcl)ofe an

ben ©ortlaut beä burcfy bau bortige Konforbat ilmen öorgefcfyrtebenen

&ibt$> $u erinnern, ber allerbingg im ©egenfag jum oflerreictyifcfyen

KonBorbatöeibe in erfter Sinie @er)orfam unb £reue gegen bk

Regierung »erlangt

Ein ctynli$e$ ©cfticffal traf einen jweiten Antrag, $u bem mkf)

nicfyt bk fonfeffionellen Vorlagen, fonbern bat Unterricfytebubget

führte. 3ln ber Unioerfitdt 3nn$bruc£ fjatte man bk t^eolos

gifcfye ga!ultdt, roie bereite gefagt worben ift, bem £)rben ber

Sefuiten übertaffem Es fyattc KonfliFte gegeben; bk ^rofefforen

ber weltlichen gafultdten Ratten gegen bk ^ulaffung ber Sefuiten

jum Sfteftorate Einfprucb erhoben; auf bat» fyin verlangte ©tremapr

t>on biefen bk Erwerbung ber ofterreicfyifcfyen @taat$bürgerfcl?aft.

Die ^ProfefToren aus bem 3efuitenorben erwarben fie, leiteten

and) ben ^taatttib, aber bk innere Einrichtung ber fiatultat blieb

im wefentließen bk gleiche unb serfcfneben oon jener ber anberen

6jterreiclnfcf)en Unioerfitdten. Vltbcn 77 aus ben oerfcfyiebenften

Diojefen ftommenben inldnbifcfyen, jaulte fie jcgt 132 auSldnbifcfte

tybxcx.

3$ beantragte im 23ubgetau$fcf)uf; eine SRefolution, nacl? wel-

cher biefe gafultdt mit ©cfylufj beS laufenben ©c^uljalpreS $u fc^Itegen

fei* 25et biefer (Gelegenheit legte i$ ein Exemplar ber *Ratio studio-

rumc be$ £rben$ t>or unb t>erla$ einige ©teilen» Der Einbruch war

ein foletyer, bafj ber 2lu$f$u£j meinte, ber oorliegenbe $ober müfjte

eine 2D?nftiftfation fein, unb ber UnterricfttSminifter würbe erfucfyt,

fiel) über bk Sfticfytigfeit $u dufjerm ES ^anbelte ftc^> inSbefonbere

um ben ©eljorfam »uti baculus« unb um bat £krfjdltni$ ju ben

eigenen Eltern. 25er UnterricfytSminifter berief ben £>rben$prot>in$ial
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ju ficb, unb biefer bcjiattgtc felbffaerftdnblicl) bk Sfticfytigfeit. Die

Sftefolution würbe vom Sluöfcfmf; angenommen.

Mein 9ßunfd) war, bajs fiel) im $aufe oie Beratung auf

tiefen befonberen, febr Haxen galt ber ©cljmlverwaltung befcfyrdnfe.

£a$ war nic^t 311 erreichen, Man f)6rte groge £Borte gegen ben

Crben unb feine £dtigfeit im allgemeinen; bann Barn ein lahmer

S3ermittlung$antrag ; bann würbe auef) biefer abgelehnt, unb alles

blieb beim alten. —
Unterbeffen vermehrten ftd) bte ^ufe^riften, bk mir au$ Fircljticfyen

Greifen jugingen. (£ö waren nicfjt nur ^uftimmungen, fonbern

aueft klagen, fogar Denunziationen ber verfctyiebenfTen Sfrt, bk ju

prüfen id) weber bk Mittel nod) bk Neigung Ijatte unb bk felbjts

verjrdnblicl) in ben Dfen wanberten. Daneben famen auefy einzelne,

inöbefonbere auf bat «ftlofkrwefen, bk tyatxonate unb bk @ongrua

bezügliche 3ftatf$ldge erfahrener unb wof)lmeinenber Banner* 3cl)

meinte aber, ba$ anbete Kollegen befier geeignet feien, gragen

biefer 2Irt ju verfolgen unb jog miety auf bat UnterricfytSbubget

Zurücf.

Mit ^e&nfuctyt erwartete itf) bk ^frerzeit, um zu bem ©tubium

in ber freien Sftatur juruefjufe^ren. SSierje&n junge gorfetyer unb

ctubierenbe fcf)loffen ftc^> mir an, aber wie verdnbert war meine

Ülufnafjme in £>beritalien: Man fjatte ben Vortrag im Teatro

olympico nid)t vergeffen. @$on am SSalmfjofe ju tyabua erwar*

tete une Garlotto £oalbo, jene poetifcl>e ©efralt au$ einer bewegten

sjtyafe meiner Sugenb, unb wollte unö alle naci) @$io entfuhren.

3n 23icenja begrüßte un$ ber 25urgermeifter unb ber Deputierte

mit 2lnfpracl)en; bk Munizipalität frellte 2Bagen jur Verfügung.

2Bir mußten trauten, fo vielen unverhofften Jeic^en von Slrtigfeit

ju entfliegen. ©efton am folgenben £age waren wir in ben (£uga=

ndifcfyen 23ergen, bann in ben bergen von Verona, bann in 25ojen*

X)k SRücfreife erfolgte über München.

Der Sfleft biefeö 3af)reö unb ber hinter auf 1875 waren Haupts

)fct)iid) wiffenf#aftlid?en ©tubien gewibmet. Diefe würben am
25. September auf bat angene^mfte burety ben Xriump^jug unters

brocken, welchen Sffiien ben von tyrer glorreichen ^olarreife Sftücfc

17*
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fefcren&en, namentlich ttyren güfcrern tyaqtt unt) 2öet)precf>t bereitete.

ffian fat) e$ fciefer jaucfyJensen 23et>6lferung an, wie fef)r fte na#

irgend einem (ürrfolge leckte, nacfy irgenfc einem Grreigniä, auf fcaä

fie mit @tolj fjinweifen durfte inmitten fceö entnervenden ^)effimie=

mu$, unt) fcanfenb nannten £aufen£>e neben jenen t>er heldenmütigen

gorfcfyer &en tarnen fce$ (trafen J?an$ SiBilcje!, fcer fciefeö fcfyone

Ergebnis ermöglicht Ijatte.
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93crfct)r mit Cu. Seüa — y. SBUtmef in SJterifo — 35a« neue 93ett t>er

Donau — (Sntftebung oer Sllpen — 9J?arfd) »on ©aliburg nad) Italien

— Dtealfdjule in «pro^nijj — Kohlengruben t>on 93rür — (Stnjtetluna

ret ©Übertragung — £urunft oe$ ©oloeS — Kaifer £)om «pebro.

1875—1877.

G^ie er|ten Monate be$ So^reö 1875 waren bureb eine febr

<-^J friegerifebe Stimmung gefennjeiebnet, t>te t>on ^Oartö ausging»

3m Monate 3flär$ febuf man bort t>ie (SabreS für 144 neue 23a*

taillone unb ein ©efeg jur 23efcbleunigung einet etwaigen Sftobifo

fierung. 211$ hierauf am 5. 21pril $aifer granj 3ofepb, alle pers

fonlicben Empfindungen bem @taat6woble unterorbnenb, in Ves

nebig ben $onig Victor Emanuel befugte, ba fpracben tuele 25tdtter

son einer £iga gegen Deutfcblanb.

23alb fab man, baf; tiefe £iga ein £raumgebtlbe war; alters

bingö fjatte aber ber $6nig oon Statten bte Gelegenheit benugt,

um feinem @afte nabe ju legen, wie grofje abminiftratioe ©cbwierig*

feiten feinem SReicbe barauä entjtanben, ba$ bk Alta Italia, ba$

cberitalienifcbe Eifenbabnneg, nod) unter ber Verwaltung ber öfters

reiebifeben ©übbabn^efellfcbaft fTanb. Der $aifer t>erfpracb wof)U

wollenbe Prüfung ; ber $6nig beauftragte £luintino @ella mit ber

Verfolgung tiefer febwierigen 5*ö9e / unb ©ella fam nacb SBBien.

SSftebrere ber in biefer ©acbe mafjgebenben ^erfonlicbfeiten waren

mir perfonlicb befreunbet. Aftern Verfebr mit ©ella würbe leb*

bafter. Dft taufebten wir unfere Meinungen über bm allgemeinen

@ang ber Dinge auö, über ben (Sfcarafter be$ blutigen Europäers,

über bk ffeigenben (sebwiertgfeiten ber SRegierungäfunft, über bk

DiotwenbtgBeit, neben ben 25eburfniffen be$ einzelnen <&taaU$ bk

Sntereffen ber 9flenfcbbett niebt ju t>ergeffen, unb inbem er mir

bk reieben <Scbä§e feiner Erfabrungen öffnete, Bauten wir unö fo

nabe, ba$ er mir bat brübertiebe Du anbot.

©dbrenfc ber £fterferien 1875 war icb mit breifng <5tubierenben

über bat Erzgebirge nacb Dreöben gegangen. 2llö bk ©ommerferien
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begonnen, wanderte id) mit meinem älteren Sofyne 2lbolf über

bat Stilffer 3o$ na# ^uric^^

3m September befugte kf) t>xe 9taturforf#er*$erfammtung in

®ra$, unb bort begegnete icfy meinem lieben alten greunbe, bem

9>. Domtnif 23ilimer\ Grö würbe bereite gefagt, ba^ er im 3al)re

1856 mein Begleiter in ber Umgebung oon $ra!au gewefen ift.

@r war nun ein alter Wiann geworben. $unad)ft war er t>on

$ra?au aU SfteligionSlefjrer an bk mtfitdrifctye 23ilbung$anftalt in

@ifenfrabt oerfegt worben. 9tacl>bem aucfy bort fein Sammeleifer

befannt geworben, nafjm ifm $aifer ^arimilian nacfj fÖ?erifo mit

Mafien wir ifyn felbft eines feiner Grrlebniffe erjagten»

„$Bir lagen im 23iwaf; eö war 5ERonbnad>t 3$ fctylief in

meinem Jelte. Da berührte ein gufj meine Seite unb mein Sftame

würbe gerufen» Gr$ war bk Stimme beö $aifer& 3$ fprang auf;

er befahl mir tym ju folgen, SGBir gingen weit oor ba$ £ager

l)inauö, in$ freie gelb. Dann blieb ber $aifer jrefjem ^Dater 23ilt-

me!, fagte er ju mir, Sie finb ein treuer cfmfrsfatfjolifctyer ^rteftcr,

unb alö folgen richte id) eine ernfie grage an Sie, 9#an fagt

mir, e$ fei meine tyflid)t al$ (Sftrift, mit ooller Strenge ju Ijanbeln,

unb jeben mit hm Waffen in ber Jpanb befangenen alö Gebellen

erfcfyiefjen ju laffem 3$ frage Sie al$ *)Priefter, ift bat meine

Wtcfct?"

„3$ war bis in bk tteffte Seele erfcfyrecft. Xrdnen brachen

auö meinen 2fugen. 3cfj fiel auf bk $niee, unb in meiner @rs

griffenljeit umfafjte id) bk Sinkt beö $aifer& 3$ weifj nid)t,

xotö id) gebammelt fyabt, nur weif; id), bafj id) fagte: Die clrnfN

\id)t Religion ift bie Religion ber %kbt unb nictyt be$ $affe$ ober

ber 3fta$e. 2Baö ^ter- @w. SDtajeftdt geraten wirb, ift ba$ ©egen*

teil oon GEfjriftentum. Dann befcfywor id) bzn $aifer, bei allem

xva$ iljm auf @rben ober im ^immel heilig, biefen Sftat ab^uweifen."

„Der Äaifer fagte, er werbe ficfj'S überlegen unb ging fort.

Dann fjaben bk anberen bod) xcd)t behalten, unb ba$ anbere wiffen

Sie oljnefyün"

Xk klugen be$ guten alten $ater Ratten fi$ wieber mit

ordnen gefüllt, feine Zippen bebten oor Aufregung, unb id) malte

mir ba$ 23ilb biefeä einfachen unb gemütvollen Siftoncfyeö aus, auf

ber weiten, oom $ftonbe beleuchteten (£bene, be$ Dieners wahren
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§f)riftentumö, ju bcn güßen fetneö $aiferö, wie feine ©orte er-

ftitft werben oon ben überquellenden (Jmpfinbungem

Diefer Vorfall bürfte fiel) nacf) meinem Vermuten in ber

9tacl)t oor bem 3, Oftober 1865 jugetragen I)aben, an welchem

£age Maximilian £>aö Martialgefeg erlief, ba$ mancfyeö 5Q?enfc^en=

leben gefojtet ^at, oon ifjm felbjt in fpdteren ©Triften tief be=

bauert würbe unb atö eine ber 'Jöeranlaffungen ju feinem eigenen

tragifcr)en CEnbe angefel)en wirb, Die 23ericf)te über baö 3u^an^ e
'

fommen biefeö ©efegeö wibcrfprecl)en fiel); nacl) einer eigenl)dnbigen

2(uf$eicl)nung beö Äaiferö fcljrieb 23a$aine ba$u: »para terminar

pronto y completamente«.

*)> Dominik SSilimef l)at bk Stellung eineö $ufto$ ber @amm=
lungen im ©c^lcffe ^iramare erhalten, unb ift in biefer Stellung

geftorben. ______

<£hva um bk $cit ber Äatferreife nacl) ^öenebig, anfangt 2lprtl

1875, war bk 2lu0fjebung beä neuen 23etteö ber Donau oollenbet

£in alter, fefter, l)ufeifenf6rmiger Damm, ber Wolter, trennte ben

beginn be$ Durd)fticl)e$ oon bem gegen UnH bogenförmig abgetrennt

ten jpauptfirom, ber großen Donau» beiläufig 2,7 km unterhalb

beö Voller r)atte man einen fcl)ma(en Streifen £anbe$ quer über

bem Durcl)fticl) jurücfgelaffen, um bcn $erfel)r mit bem linfen

Ufer in ber 3tfcl)tung ber spraterftraße unb ber fünftigen Sfteicf)^

brücfe ju ermöglichen»

Daö neue S5ett teilte fiel) baljer in ein oberem 23ecfen oon

2,7 km unb ein unteres oon nicl)t ganj 4 km £ange unb ber

gleichmäßigen breite oon 284,5 m, 2ln feiner linfen &citc befanb

ficr) ein Uberflutungögebiet für Jpocl)roaf(er, 514 m breit

Diefeö neue 23ett roar oon einer feierten @cf)id)t aufgeftiegenen

©runbwafferö bebeeft. 2ln feinem oberen @nbe ftanb eö um etwa

2,2 m tiefer alö ber nur buref) ben Voller getrennte Jpauptffrom.

Die Umftdnbe waren t)ier ungünstiger alö an bcn 23itterfeen.

Dort l)atte man e$ nur mit bem ftetigen, fjod)ftenö burcl) <£bbe

unb gtut beeinflußten 9tioeau beö SRoten 2D?eere$ ju tun, wdl)renb

bier $u bem 9tioeauunterfcl)iebe oon 2,2 m ju beiben ©eiten beö

Voller nod) bk mdcl)tige normale ©tromung ber Donau (nnjutrat

Dort fürebtete man 25efd)dbigung an bcn Profilen oberhalb ber
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neuen Öffnung burcl) befcfrleunigteS Grinftromen in bk SSitterfeen,

wdt)renb I)ier bie 23efcl)dbigung unterhalb &er Öffnung beS Dotter

an ben Ufern beS Durcl)fticI)eS ju beforgen waren, 2IllerbingS

waren fner bie Ufer burcl) ^flafier unb Beinwurf gebeeft, wdtjrenb

fte im Mnai twn ®ue$ aus lofem ©üftenfanb bejfonben.

2(m 15. 2(prtl follte bte Öffnung beS SRolTerS unb bie £in=

ftromung 5er Donau in baS neue 23ett gewagt werben. 2lm 12.

oeranlafste icl) ein vertrauliches ©einreiben an alle ted)nifcl)en 25e=

amten, baS auf bie ©cl)wierig?eiten hinwies* Entferntere würben jur

allfdlligen Jpilfeleiftung einberufen* £aufftg würbe ber Voller unb

gdnner ber £anbf!reifen an ber künftigen 3£eici)Sbrücfe übergeben,

©er führte bk Oberleitung. Ein Jufall wollte, bafj eine ber leiten-

ben *J)erfonen ber $ommiffion am entfcfjeibenben £age unwohl

würbe, eine anbere aber fonftwie oerljinbert war, fo bafj mir bk

verantwortungsvolle Grr)re jufiel, am Voller ben entfcfjeibenben 23e*

febl jum Einlaffe beS (Stromes $u geben.

Das gefcljafj am 15. Wpxil um 3.30 Ufjr nachmittags.

2lufjer ben beteiligten waren nicl)t viele *J}erfonen anwefenb.

Der Voller, einft ber trennenbe $opf jwifeben ber großen

Donau unb bem $aiferwaffer, hilbete einen jtromaufwdrts ges

frümmten fyaten. £aufftg liefj ifyn an ber rechten <&eite beS J?afenS

offnen, unb nun flutete ber gewaltige ©trom fcfydumenb herein.

Jur £infen rifj er mit großer ©efcl)winbigfett immer größere ©tuefe

beS Sioller mit ftclj, aber wdljrenb er fo bie 25reite ber Pforte ver*

grogerte, füllte er baS tiefet liegenbe 23ed?en nicl)t, fonbern feine

©ewalt war fo grofj, bafj er anfangt auef) bat vorI)anbene ©runbs

waffer mit fiel) talwärts fortriß ©taunenb erblicften wir burcl)

einige Minuten an ber linfen @eite eine bebeutenbe Strecfe beS

fettes troefen vor uns, ein merfwürbigeS 25eifpiel für bk fo oft

unterfordere $ol)dfion beS £BafferS. Das bauerte freiließ nicl)t

lange* Die balnnfegenbe riefige ©affermafie fpülte balb über ben

£anbftretfen an ber 9uic))Sbrücfenltnie. Um 7.20 abenbs öffnete

il)n gdnner, fo ba$ nunmehr ein etnjigeS, äufammenljdngenbeS

25ett vorljanben war. ^Dabei fjatte jebocl) ber einbrechende ©trom

baS recr)tfeitige Ufer unterhalb beS Voller auf bk £dnge von 240 m
unb. bie mittlere breite von 30 m befcl)dbigt. ©eiterer 9lacl)brucl)

brol)te.
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Unterfceffen ^atte ficr; baS neue 23ett meljr gefüllt; He @in-

ffromung Ijatte viel oom ©cfdlle oerloren; ber SRefl beS Voller

würbe nicr)t me^r abgeriffen. 21m fpdten 2lbenbe Formte £auffig

bereite ein oberhalb ^cö Voller auS 23orficbt vorbereitetes, mit Steinen

belabeneS Scr)iff oon mutigen Scln'ffern burcl) bk neue Pforte

fuhren (äffen. £S würbe vor ber befcljdbigten ©rette beS rechten

UferS oerfenft. 2lm ndcljfrcn Sage folgten weitere Steinfcl)iffe unb

Steinplatten.

Die 23efct)dbigung war gebeeft. 9tun far) man aber, ba$ ber

Strom wal;rfcr)ein lief) infolge ber nun winbfcl)iefen ©ejtalt beS

23etteS ficr) teilte. Die Pforte im Voller würbe fünftliet) erweitert.

2lm 18. 2lpril paffierte bereits baS Dampffet)itT „9teue Donau" mit

einem angelangten Set)leppfcr)iffe in 23ergfal)rt baS ganje neue

S5ett unb biefe neue Pforte. Der 2Bafferjtanb im alten J?aupts

ftrom fanf, aber eS blieb bocl) noer) fo viel £Baffer jurü<f, baf$ bk

fet)r fct)wierige Aufgabe ber 2lbfperrung beS großen alten Strom*

betteS fiel) vor uns er^ob.

9tun, wo ber Strom fiel) fogar weigerte, in baS freie 25ett ein*

zutreten, war in fet)lagenber SÖkife gezeigt, xvk verfeljlt ber ur*

fprünglier)e *pian ber Sperren war, bem^ufolge nur ein £eil beS

23etteS ausgegraben unb bem Strome bk weitere Arbeit uberlaffen

werben follte.

Sobalb bk grür)jabrSr)ocr)wdffer vorübergegangen waren, würbe

ber 2lbfcr)lu{3 beS alten Stromes begonnen. 2luct) biefe Arbeit

würbe Xauffig übertragen. 3c met)r ber Strom eingeengt würbe,

um fo mächtiger wefjrte er bk Einbauten ah. £>ft gelang eS it)m

fte ju jerftoren. l^k fcr)weren, verfenften Steinfcfyirje fc^ob er mit

faum glaublicher $raft beifeite ober in auSgefolfte J?6r)lungen

beS SBerteS. Grnblicr) t>erfucl;te man bk riefigen, mit gelsftücfen

befcr)werten unb mit Drabt gebunbenen gafct)inen buret) frettgefreUte

@ifenbar)nfcr)ienen gteicr)fam feftjunageln.

2lm 30. tylai eröffnete ber $aifer bat neue Donaubett; unfere

Sorgen waren aber noct) lange nier)t ju @nbe.

X)k SBorlefungen beS £BinterfemefterS Ratten nocl) mcJr)t lange

begonnen, als bk Donau von neuem 2lufmerFfam!eit »erlangte.

X^k 2lbfperrung beS alten S3etteS war trog aller Wlüfyn noer) niet)t

ganj vollenbet, als am 20. November bk arbeiten von (teigenbem
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Jpoc^waffer übernommen würben, 2lm 21. DRoüember um 1 Uf)r

nacljts melbete ein Telegramm, ba% 3nn, 31$ unb Donau rafcl) fteigen

unb bafj He @tabt 3lj unter ^Baffer fei. Um 4 U^r morgen^

jfanb in ^Paffau bie Donau bereits 18 guß über 9tutf, unb ber

3nn mar über 9lacf>t um 5 guß geftiegem Wlit ber dufjerften 2ln=

ffrengung mürben in ben @tunben hi$ $um (Eintreffen ber tycfy

flut bk bebrof)teften fünfte serfrdrft, unb bk S&affer gingen olme

(Schaben anzurichten buxd) ba$ neue 23ett ah»

2lm 11. 3anuar 1876 f>ielt man ben Slbfdjluß be$ alten 23ette$

für sollenbet 3n ber 9!acf)t t>om 18. jum 19, gebruar brachte

ber ©trom größere Mengen oon @i$. @ie gingen burdj ba$ neue

S3ett ah, aber unterhalb feinet @nbe$ mar ber untere Krater no$

nicfyt oollig eingebdmmt; ber @trom hxeitttc ficfj bort au$, oerlor

bahä feine £rag!raft unb ließ unterhalb 2Öien$ unb am Ausgange

be$ 2Bien burcf^ie^enben banales bie (EiSmaffen liegen* 3n ber

TOtte beö neuen 25ette$ flieg bat gebaute Gaffer bis 17 guß

über 9tufl.

gum ©clmge gegen eine Uberfdjwemmung ber @tabt au$ beut

banale mar über Grngertf)$ $orfcl)lag in beffen oberfteg dnbe ein

mächtiges eiferneS ©perrfc^iff, gleich einem fcbmimmenben halfen,

48,6 m lang unb 9,48 m breit, eingeteilt worben, bau hä fjeram

nafjenbem J?ocl)waf[er als eine <2cl)(eufe quer über ben $anal ge*

pellt unb je na# 23ebarf gefenEt merben follte, Der Drucf, mit

bem bat Jpocljwaffer ba$ ©perrfcfyiff gegen feine £öiberlager preßte,

mar aber fo bebeutenb, ba% bk 6en!ung gar nicfyt ober in gefall

liefen Stoßen oor fiel? ging* 3mmerf)in mürbe eine Depreffton

beS 2BafferfmnbeS im banale um 2 bit> 3 guß bewirft. Da$ mar

fetyr wertooll, benn in weiter tieferliegenben &tabttiilm ftieg ba$

Sßaffer hi$ auf 8 bis 10 Joll unter ben ©traßenoffnungen ber

^loafen, unb allen tiefen &tabtttikn, bamals fefton mit einer 23e*

ooüerung oon minbeftenS 150000 ©eelen, bro^te eine Überflutung

auS ben $loafem

Die (EiSftauung lofle fiel): ber ©afferftanb fanf, unb alle ©efa^r

fc^ien oorüber. Da erfc^ienen außerorbentlicl) große Mengen oon

9ftegen= unb &auwaffer* Sßon neuem bro^te eine «ftataftroplje, ba

braefy in entfcfyeibenber @tunbe bk 2lbfperrung ber alten Donau,

unb bk #ocl?)wdffer fanben (Entladung buref) ba$ alte 25ett
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3Öieber war bk ©efa^r für 3Bien überftanben, aber eö war rec^t

fnapp hergegangen, unb wir Ratten manel)e$ gelernt» Der ©trom

fjatte unter bem ©pcrrfctyiffe tnel £t$ in ben $anat getragen, ober

tuelmel)r buxd) ben äußeren Uberbrucf hineingepreßt (£ngertl) lieg

einen Siechen auö fkilgeftellten Grifenbafmfcfyienen Ijerjlellen: biefe

würben burcb bk faum glaubliche (Gewalt beö ©tromeö $u ©piralen

jufammengerollt. Die ©efafyr würbe fennbar, ba$ ber ganje fcfywer

lenfbare $oloß bc$ ©perrfcfyiffeS hei bem SD?an6t>er be$ ©cfyließenö

•entgleite, fjerrenloö ben $anal f)inab treibe unb fiel) t>or eine ber

23rücfen lege» 5??an mußte fiel) entfließen, t>or bem ©perrfebiffe

eine $ammerfd)leufe $u erbauen. Die linfäfeitigen Damme waren

ftreefenweife unbicfyt. 3ln il)rem lanbfeitigen guße begann ba unb

bort £8afier burctyjuriefeln. Dann brodelte unb braefy ber guß

an ber Sanbfeite nac^; immer me^r näherte fiel) ber 2lbbrucl) ber

$rone be$ Dammeö, hi$ eilige #ilfe burefy Ijetbeigefcfyleppte ©defe

gebracht würbe, bk man mit ©anb füllte, 2lufregenbe Augenblicke

fehlten nicl)t, aber jebermann tat feine ©ctyulbigfeit.

©er, Xauffig unb gdnner finb nic^t mefjr unter un$. &tit

jener %t\t, feit 1876, f>at !eine Überflutung bk ©tragen tyeimgefudjt.

X)k heutige 23eoolferung fennt nicfyt meljr bk 23ebrdngniffe jener

-Seit unb auef) mcftt bk jeber Überflutung nacfyfolgenben ßranfljeiten.

gefte S3rucfen würben moglid). 5(uf ber rechten ©eite beä ©tromeö

würben burefy bie 3lu^ebung beö sollen ^rofileS, na# Abrechnung

beö SKaumeö für ©trafen unb sjOldge, 231 fydtav an S5augrunb

für Sabeptdge unb für bk Anlage tincü neueö &tabtttiU$ at*

Waffen» —

9cun reiften bk grüßte meiner geologifd)en ©tubien Ijeran,

unb id) fonnte im 3aljre 1875 ein fleineö 25uc!) unter bem Xitel:

„T)k £ntftel)ung ber Alpen" an bm £ag treten laffen. 3n biefer

©cfyrift würbe im ©egenfage ju hm (jerrfcfyenben Anfielen behauptet,

ba$ bk Gebirge feine centrale Jpebungöacljfe befigen, unb bafj fie

überhaupt nid)t fpmmetrifcfy, fonbern einfeitig gebaut feien, mit

einer 93orber= unb SKucffeite. @ie feien nid)t burety birefte Hebung,

fonbern buxd) feitlie^en Drucf entftanben, unb ber Sauf ber jüngeren

@ebirg$fetten fei oft beeinflußt buref) bte Umriffe älterer Söorldnber,

fo ba% j. 25. bk Alpen mit ifcrer gortfegung, ben $arpatf)en, um*
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fcfywenfen um bk altere bofmtifcfye SS^ofTe, welche fiel) hi$ £inj,

$remö unb 3n(Um erfhrceft. Die Söulfane feien — t»aö Ratten

mid) namentlich meine italienifcben Reifen gelehrt — fefunbdre

9iebenerfc()einungen, jumeift ber 3nnenfeite t)cr ®ebtrg$fetten an«

geljorig. (Jnblicf) würbe auSgefprocfyen, bafj ba$ 9tteere$nioeau nicl)t

fonftant fei, fonbern wieberljoto allgemeine Verdnberungen erlitten

fyaht, bk man biöljer atö Bewegungen be$ geften angefeljen fjatte.

Der erwartete 2Biberfprud? blieb faft ganj au$* Grinjelne £atfad)en,

wie §. 35, baf; bk 3llpen in ifcrer ^efamt^eit oon @ub gegen Olorb

bewegt feien, Himalaja bagegen oon 9lorb gegen @üb, reiften

mächtig ju weiterer Verfolgung unb $u bem SSerfuc^e, ben gefamten

Bauplan ber (£rboberfld#e ju überbauen, ©ebon jeigte fiefy, bajs

eine geometrifcfje 2lnorbnung ber @ebirg$fetten, xvk @lie be Beau=

mont fte vermutet fjatte, nicljt oorljanben fei*

Die Sammlung, 6icf)tung unb Sfieiljung ber £aufenbe oon

Beobachtungen, bk in ben oerfctyiebenflen @pra$en in bte C)ffent=

liefert gelangt waren, bilbeten eine Aufgabe, beren Umfang faum

ju überbauen war» 3$ war bereits 44 3al>re alt; follte icl) ba$

@nbe nicfyt erleben unb nicfyt imftanbe fein oon ber SReiljung ber

£atfad?en bi$ ju ifyrer Vergleicljung unb gugung oor^ubringen, fo

waren foftbare £eben$jaljre oerlorem 3$ fanb nicfyt ben Wlut,

aber icl? begann immerhin meinen @tubien eine entfprecfyenbe

Stiftung ju geben unb burd? einen ausgebreiteten Briefwecfyfel ju

unterftugem

Mb bk gerialjeit 1876 herangekommen war, wollte id) xxod)

einmal einen moglic^ft weiten Uberblicf über bte £)ftalpen ge*

winnen unb fie ju biefem @nbe in iljrer ganzen Breite burcl)*

queren; babei fonnte ben ©tubierenben ber ©egenfag beö Sorbens

unb beö @übenö gejeigt werben, $xvblf 2lffiftenten unb @tubierenbe

waren mit mir, unter ilmen 2lffiflent U^lig au$ ®ra$, fpdter

sprofeffor in £Bien, stud. *J)end? am £eipjig, jegt ^rofeffor in

Berlin unb SftowaF, fpdter ^rofeffor in 9)rag, 2lm 23. Suli brachen

wir oon Berc^teögaben auf, fliegen oom ©teinernen Speere burd?

bk Buc^auer (Scharte in ben ^injgau ^inab, erreichten £anb, bann

über ©aftein unb ben launiger Xauern ©ber^ellac^, hierauf £inb

im Drautale unb über bk 91ef lacfyer 3llpe am 30, 3uli #ermagor.

Dort würbe ein Safttag gehalten. Über bk $ul)weger 2llm gelangten
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wir bann nacf) ^ontafel unb Üiftoggio. S?icx war ber 25au ber Eifen*

bafm im Juge. 2fa* Ufer beö £ag(iamento erfannte micf) ein Eapo

ber Arbeiter, Er war an ber Wiener 2Baffer(eitung befc^dftigt gewefen,

nnb nun gab eö ein frofjeö ©ieberfefjen, wie eö nur gemeinfame

Arbeit bietet Er rief feine $otfegen (jerbei, unb mit ©tolj erjagten

fie, wie fie weit in ber £Be(t, hi$ Hamburg unb Bremen, Serums

gefommen waren, Erinnerung fniipfre fief) an Erinnerung. Enblicfj

begleiteten bonnernbe Gbswaö ben 2lbf$ieb.

2(m 2lbenbe beö 3, 2luguft waren wir in @emona; am folgenben

£age führte un$ bk Etfenbafm nacf) $enebig. —

Die 23erid?terffattung über bat Unterricfytäbubget im Dezember

1876 bot infofern einiges Sntereffe, aU bk Wlatke ffolöfa ju

sprofwig in Wlafyxm barum angefügt fyaitt, ba$ bk t>on i£r er*

fyattene tfc^ec^ifc^e £>berreaffcfyule oom <&taatt übernommen werbe.

%lad) Prüfung ber Belege fyktt i<fy bat» 2(nfucfyen für gerechtfertigt,

unb t$ beantragte, e$ fei ber Regierung jur 25erücffi$tigung $u

empfehlen.

S5ei ber ©cfydrfe, bk fetyon bamate ber ©treit jwifcfyen Deutfcfyen

unb Sfd?>ecf)en angenommen fyatte, war e$ felbjfoerfrdnblicfy, bafj

mir Vorwurfe nicfyt erfpart würben, aber ein guter £eit meiner

sparteigenoffen faf) and) bamafö ein, ba$ oon bem Sßkge be$

3fted)te$ nic^t abzuweichen fei. Der Antrag würbe angenommen;

bk SXftatice ffotefa votierte mir ben £)anr\ 3$ war entfc^loffen,

weitere bitten ebenfo unbefangen ju beurteilen. E$ ift mir aber

nicfyt erinnerlich, ba$ in ber ndc^ftfolgenben Jeit folcfje Sitten

gefommen waren.

3m £>ftober 1873 war ber grofje 236rfenftor$ eingetreten.

£af)treicf)e Unternehmungen waren jufammengebroc^en, anbere

fetywanften, unb neuer 33erluft ootfjog fi$ ober bro^te oon £ag ju

£ag. Unter biefen au£erorbentli$en Umftdnben entf$lo£ fi# bk

Regierung (jelfenb einjufc^reiten, unb fie »erlangte ju biefem -toetfe

einen betrag oon 80 SCRitfionen. Sm ^ooember beSfelben Sa^re*

1873, wenige £Bocf)en na(t) meinem Eintritte in bat Parlament,

ftanb bk Vorlage jur Beratung. E$ fjagefte Vorwürfe oon ber
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Siechten unb ber dujserften Sinfen, als ob nicl)t viele SÜftrglteber beS

-2lbelö unb wie man fagte and) ber @eifHicf)feit, an bem fingen

nacl) (Selbgewinn beteiligt gewefen waren» Die wenigen warnenben

«Stimmen Ratten ber SinFen angehört

Die Sage beS ginanjminifterS war fd)wierig. £>a$ ®efe§ würbe

jwar votiert unb nod) im 3al)re 1873 fanEtioniert, aber in ber

Durchführung war bk frrengfte Prüfung erforberlicl). @o jogen

fiel) einzelne gdlle btö inö britte 3c$r l)inau$, unb jebe Befürwortung

eines 2lnfucl)enS war für ben 2lbgeorbneten mit ber ©efdfjrbung

[eines guten SftufeS unb {ebenfalls mit bem $erlufte eines £eileS

feiner Popularität verbunben.

3n ben erften Xagen beS Monates SQidrj 1876 lub mid) ber

ginanjminiffer be ^retis ju einer vertraulichen 23efprecl;ung ein»

Qrine in 23ebrdngniS gefommene Unternehmung bot bem $rar ein

wichtiges 25raunfof)lenrevier, bk 3uliuSfcf)dcl)te, M 25rü? in Boomen

als äquivalent für einen vom Staate erhaltenen $orfd)u$ von

800000 p. an» 3$ follte mein Urteil fagen. Die gtöfce waren

alle gut befannt; baS 2lnfteigen beS Wertes ftanb mir auf er %m\*

fei, unb id) empfahl bk 2lnnal)me beS Antrages* @S war befannt

geworben, baf} ber 2Jbgeorbnete ©fene biefe <Sacl)e heftig befdmpfen

wolle» £r fonne, fagte be ^jöretiS, auf baS ©efcl)dft nicfjt eingeben,

wenn id) nid)t bereit wäre, in öffentlicher <Si£ung für bk @acl)e

einzutreten» 3cf? fagte ju» @o ift es gefd)el)en» 91acl) längerer

Debatte würbe ber 2ln!auf befd)loffen» 2Bdl)renb id) biefe fetten

fd)reibe, finb faft 36 3aljre verfloffen, ber 2Bert ber 3uliuS-@$dcl)te

ift Ijeute baS $8ielfad)e beS bamaligen ^reifes, unb eben jegt (9tos

vember 1911) benügt bie 23ergverwaltung biefen 23efif$, um bnxd)

ben unmittelbaren $erfcl)lei§ drarifeljer $ofjle bk Neuerung beS

23rennftoffeS in 2Bien $u linbern» X)k bamals auf ben ginanjs

minifter Steine warfen, ober iljre $inber, fonnen ifym nid)t mel)r

für bk billigere Moi)lc ban!en; er liegt langft im @rabe.

X)k abwecf)felnbe Befestigung mit geologifc^en unb mit ofo^

nomifcl)en Aufgaben mufjte mid) ju einer grage Ijinfü&ren, bk

an ber ©renje beiber (3tbktc lag. Deutfcl)lanb fjatte auf ©runb

ber $riegSentfcl)dbigung fiel) für bk ©olbwdtyrung erfldrt, feftr

namhafte ©olbprdgungen vorgenommen unb unter tfetgenbem $er=
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lufi ben Söerfrmf feines ©ilberS begonnen» ©cljon in ber 50?itte

oon 1876 war ete SIBertrelation oon (Mb gegen ©über anfktt

wie bisher 1:15,5, nur mef>r 1:19, b» fy. für ein Kilogramm @olb

mußten anftatt 15,5 nun 19 Kilogramm ©über gegeben werben»

DaS war eine wirflicl) weltbewegenbe Angelegenheit 3cl) legte

mir bk gragc t>or, ob bk Art beS Auftretens oon (Mb in ber

9tatur einem folgen 2)orgel)en günflig fei» Das Ergebnis meiner

©tubien würbe im grüf>jal)re 1877 in einem deinen 25ucl)e „Die

3u!unft beS ©olbeS" oeroffentlicl)t»

Der Agrarier, ber Crrporteur, ber SBergwerfSbefiger mögen biefe

grage t>om ©tanbpunfte Ü)rer 3ntereffen aus beurteilen» Der

ginanjminifter mag ben Vorteil feines t&taatzü allein im Auge

behalten» Xpier, wo ^robuftion unb 23ebarf ber ganzen (£rbe oer^

glichen werben follten, fonnte feiner biefer ©tanbpunfte mafj*

gebenb fein»

(£in gewaltiger, über bk ganje Grrbe fiel; erfrreefenber Auffcljwung

beS 2krfef)reS war oorauSjufet)en» Die Einengung ber gefeilteren

2Bdl)rung auf eine geringere Jal)l oon sprobuftionSorten beS Metalls

war ftctytlici) eine allgemeine @efal)r, unb ici) bielt es für meine

spflictyt ju warnen»

SBorgreifenb foll an etwas fpdterer %u>i)d)mfall erwähnt fein»

DaS ©über ful)r infolge ber beutfcl)en 5Diagregeln fort, ju finfen»

(Inblid) fan? es fo tief, bafj ber $Öert unfereS *})apiergulbenS tybfya

war als ber unfereS ©übergulbenS» 3nfolgebeffen würben WliU

lionen in frembem ©über oom AuSlanbe in bk Siener Sttün^e

getieft, um Ijier umgeprägt unb gegen ^apiergulben umgetaufcl)t

ju werben» SBerlufte für ben ©taat traten ein, unb ber ginanj-

minifter be Brette frug micl) oertraulic»), ob er bk ©Überprdgung

einteilen folle» 3cf) riet ba$u; eS war ein Aft ber ©elbfberteibis

gung» be ^retis fonnte bk grage aucl) nicl)t oor bie beiben $dufer

beS Parlamenten bringen, ba jebe öffentliche DiSfuffion neue $er=

lufie *>erurfad)t i)dtre. Sr mujjte ba^er gegen bat ©efeg oorgeben,

aber jebermann, ber bie ©acl)lage rannte, gab ifmt recl)t»

9. 5D?et>er l;at nocl) funfjel)n Sabre fpdter (Der Kapitalismus

fin de siecle <g># 376) Vorwurfe erhoben» J?6l)er als spari, meinte

füfleper, fonne ber ^apiergulben nicl)t fteigen, benn wenn 1 fl» Rapier

mel)r wert geworben wäre, als 1 fl» ©über, würbe jeber, ber groge



Sie gufunft beä @otbe*. 273

3al)tung$oerpfltcfytungen ftatte, Silberbarren gefauft unb in ber

3ttün$e ftaben fragen (äffen, um bamit ju jagten» — 2(ber eben ba$

war eingetroffen unb scrurfacftte bk $erlufte. 9J?an überfalj, bafj bau

fonberbare 2krf;dttniö nicht burd? Sßertfreigerung beö *))apierö fom

bern burcf) Demonctifierung beö Stlberö entffcmben war unb ba$

bat Silber unaufhörlich fan!, wdljrenb ber 2Öert be$ ^apiergulbenö

)id) wenig dnberte. Die oon Deutfcftlanb eingefcftlagene 2Bdftrung$s

politif war nach meiner 2Jnftcftt übereilt unb unljeilt>erf)ei£enb für

ben Sßeltoerfeftr, aber barum burfte man bod) £>fterreicfcUngarn

nicht zumuten, ben ganzen entwerteten £alerfcf)a§ Deutfcl)lanb$ mit

fieigenben Söerlujten aufzunehmen.

Die grage ber ©olbwdftrung feffelte meine 2lufmer!fami?ett.

$lan faft bk Entwertung unferer Silberbafiö, unfer fcftwanfenbeö

ülgio unb oerna^m bk mancherlei ©riin&e, bk fykx für eine fefite

Leitwährung geltenb gemacht werben fonnten. 2luf ber anberen

Seite jeigte fiel) bie gefiig!eit beg bimetallifcften granfreicl) wdftrenb

be$ großen Krieges, fein ßtebeiljen, ferner bk Silberbafiö twn ganj

2lfien, oor allem aber bk fchwanfenbe ^robuftion beö ©olbeö.

Deicht ju oerBennen war aueft ber Ijeranfommenbe ®egenfa§ jwifcljen

ben oorubergeftenben, engeren 3ntereffen be$ $aterlanbe$, ba$ naclj

feiner Eigenart ju einer gülnumg nieftt berufen war, unb ben

bauernben unb allgemeinen Sntereffen ber SERenfcl^eit, bte ju oer*

treten bocf> ber Dtaturforfcfter berufen ift, unb id) frug mieft ernft-

lieft, ob fiel) ber oermittelnbe Stanbpunft granfreieftö empfeljle unb

xvk überhaupt in biefem galle bk ^flicftt be$ 2lbgeorbneten unb

jene beö ©eologen ju vereinigen feien.

Diefer ©iberfpruef) würbe wdftrenb be$ Erfcfteinenö meines

23ucfteö in einer Begegnung mit bem $aifer Dom ?>ebro oon

23rafilien geftreift, einem Scanne, ber gewohnt war, menfcftlicfte

Dinge auf beiben Seiten be$ 2Jtlantifcften £>jean$ oon ber $6l)e

eines Xftroneö auö mit ber Sftufte beö Wlofophen ju beurteilen.

(*ö war in ben legten £agen bc$ SDtörj 1877. 50?eine $or*

lefungen fanben noeft in bemfelben altersgrauen Äloftergebdube

ftatt, in bem ich sor 3e ^ten bk @mnnafialjuibien oollenbet ftatte.

$cein 2lrbeit$jimmer war bk einzige tfanjlei be$ gefureftteten

^rdfeften $. ©aleft.

<3ueg, Srinnerunqen. 18
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Dom sjDebro lettre micb fcfyon einige 3al>re früher in tiefem

gewölbten unb wenig son ber ©onne beleuchteten Zäunte mit

feinem 25efuc^e beehrt. DiefeS jweite 5D?at war ber jtaifer un^uz

frieden. SD?an gibt in 3Bien, meinte er, ^umel (Mb für ben

23au ber 5D?ufeen auö* 2luf ben 23au fomme eö nicfyt an; wer

ben Sftatymen eines SMlbeS ju fefjr ftfjmitcft, ber tut e$ auf Soften

beö $unfiwerfe$ felbjt; aller nebenfdcfylidje @c^mucf jte^e nur bat

2iuge ab. Dann machte er mir Vorwurfe baruber, ba$ icf) mitfy

mit ^Oolitif befestigte. 28er bat ©lue! fyabc, ftc^> ber ^XBiffenfc^aft

wibmen $u fonnen, folle bat nicht tun, benn in ber Sffitffenfcfwft

fyabt er (Gelegenheit, $um Vorteile ber ganzen SOienfcfyfjeit unb ju?

gleich jur @£re feineö Söaterlanbeö ju wirfem

3$ erwiberte, ic^ fei l>atb gegen meinen Tillen buxef) dunere

Umfidnbe in ba$ öffentliche £eben getragen worben, unb bk tyolitif

fjabe miefy erfi ben ganzen 2öert ber SBiffenfc^aft aU eines WfyU

fennen gelehrt

»La science,« antwortete ber $aifer ftreng, »n'est pas un

asyle; c'est une femme jalouse,« unb erft aU er fyorte, ba$ id)

meine Sßorlefungen an ber Unioerfitdt nietyt unterbrochen Ijabe unb

biefe mir bat fietyerfte 25anb waren, nafym ba$ (Gefprdcl) eine alU

gemeinere SKicfytung, 3$ uok$ barauf f)in, n)k bk fcfyarfen *Prds

miffen ber £Öiffenfcf)aft in ber Siegel nur eine einige £6fung ge-

ftatten, wdfjrenb bk wogenbe tyctitit oielerlei £Bege offen ldf;t.

Der $aifer aber »erforderte fofort biefe 2lnfi$t in einem großen 23ei?

fpiele, ber ©flaoerei in 2Imerifa* 3>n ben bereinigten Staaten fjabe

biefe grage ju einem blutigen S5urger!riege geführt 3n 23raftlien

bäht er fie felbjt oftne $ampf burd) %mi SD^afregeln fxkblid) gelofr.

Die erftc bejtimmte, ba% oon einem gewiffen £age an jebeS neu=

geborene $tnb frei fei; bk jroeite gab jebem ©flauen bau SRecfyt,

feinen 2Bert alt ©flaue oor bem griebenöric^ter einfcfydgen %u lafifen.

konnte er au$ feinen €rfparniffen ober fonftwie ben ©c^dgungö?

wert erlegen, fo war fein Jperr oerpflic^tet, i$n freizugeben, —
3$ erhielt eine Grinlabung ju einem gelte, bat wenige Sage

barauf ber brafilifclje ©efanbte in feinem Jpaufe in ber 9uemerfn*a£e

seranfialtete. Der tyofy 2(bel war vereinigt; id) fanb nur %xvci

bürgerliche ©ejtalten, Gitelberger unb gannt) vieler, bk tro§ ifjrer

67 3afyre nod? immer bk (Grazie ber Bewegungen unb einen %b-~
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gtanj ber 3ugenb bewahrte* 2Bir jogen uns befcfjeiben in eine

(£cfe surücf, roctyrenb bie 2Irif*ofratie bem faiferlicben @afte öors

gebellt würbe, „(Mt ad?t," fagte bie gannt), „ber f)ältö in ber

Sangroeik nicf,t auö." ^ötrfh'c^ blicfte ber $aifer nacfj furjer 3e£t

um fiel?, er^ob bie Jpänbe, um tk $?enge ju teilen, unb ftanb bä

unö in ber @tfe. Grr begann mit C-ritelberger über ßunft ju fpredjen,

alö ein fc^arfer 23ogenftrt# «Sarafateö burefj ben <®aat fcfcnitt unb

boö feurige @pie( be$ Spaniers bem münblicfjen $erfe|jre ein

(£nbe machte, —

18*
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Erneuerung, feeö ^tuöglctc^eß mit Ungarn, @ultna — spienma — triebe

von @t. Stefano — 60 Wtfltonen^rebtt — JperSft gegen 2lnbrä(Ty —
Oieife in Die ©cfyroeij — ^Berliner .Kongreß, 33oänien unb Jper$egonnna

— .Konferenz bei Slnbräffy — @enef)mtgung i>e$ berliner Vertrages —
SBaffereinbrud) t>on jiteplhj.

1877—1879.

^^ie im 3al)re 1866 unter bem Drucfe ber bamaligen £age ge^

r^J troffenen Vereinbarungen mit Ungarn mürben oon ben

£)fterreid)ern aH unbillige 25elaftung angefeljen, unb jegt, wo fie

nacfy bem erften %crt)w$nt erneuert werben follten, fMIten bk

Ungarn neue Slnforberungen. Dtefe belogen ftc^> l)auptfä#li$ auf

bk £>rganifation ber gemeinfamen 25anf, auf bk bei biefer an=

tyaftenbe @d)ulb oon 80 Millionen, ferner auf bte Jollreftitution

für erportierten $udet unb 2llfo()ol unb eine ©teuerertyofjung auf

Petroleum.

Der beginn ber Verkantungen war unglücflicl), inbem ber

ginanjminifter be $>reti$ ^unftationen für ein neues Übereil

fommen mit ber 25anf vorlegte, bk unannehmbar waren. @elbfl

greunbe ber Regierung wußten bk Vorlage nur mit bem 2Bunf$e

$u entfcfyulbigen, bem $aifer im 2lugenblicfe feiner 2lbreife jur

Jufammenfunft mit bem $aifer oon SRufjlanb (Sktctyftabt, 8. Suli

1876) irgenbein greifbares Jeicfyen be$ ©trebenä nacty @inig?eit

ju geben.

Die Ver^anblungen jogen ftc$ bann bmä) bat ganje 3af)r 1877

f)in unb fanben erft im Sommer 1878 ifjren 2lbf$lu£j. 3n biefer

Jeit er^igte ficty bk öffentliche Meinung, unb bk Stellung ber

Regierung würbe fcfywiertger. Überaus heftige Qzhattm fanben im

Jpaufe ftatt, fo $. 25. über ba$ SRttfyt ber Regierungen, bk bcibm

Vijegouoerneure ber 25an! ^u ernennen, aber wer jegt, na$ einigen

3af)r$el)nten, bk Befürchtungen tieft, bk $ 25. ttti 9tooember 1877

auSgefprocfyen würben, mujs geftefjen, ba$ »on tlmen Beine einge=

troffen ift, bafj ber (Bxab ber ©elbftänbigfeit ober Unfelbftän bigfeit
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ber 83anf berfelbe geblieben unb au$ tiefem @runbe feine Un^u=

friebenbeit mit if>rcr Verwaltung eingetreten ift.

Die auf ^uefer, QUFobol unb Petroleum bezüglichen gragen

würben mir $ur 23ericf)ter<Tattung übertragen* Ungarn fugte fiel)

balb in bk Slblelmung ber erf)6r)ten *))etroleumfkuer. 3n betreff

ber anberen fünfte war icr) hei ruhiger Prüfung genötigt mief)

von Jperbft ju trennen, Viel Unpopularitdt fiel auf miel); SGBd^tcr=

verfammlungen würben gegen micl) in meinem ©atylbejirfe veranz

ftaltet, unb unter bem ^Infturme ber treffe begannen viele meiner

engeren greunbe ju wanfen. X)a würbe unter um? befcfylojfen,

eine aufjerljalb jtcljenbe ^erfonlic^feit vertraulich ju fragen* SDfan

wallte $aiferöfetb in ®raj.

Der £anbe$l?auptmann von £>ber6jterreicl), Eigner, fcf)rieb ifjm

am 20, 2lpril 1878, unb icl) würbe erfucl)t, ben S3rief neben Eigner

ju fertigen, JtaifcrSfelb antwortete am 23. 2lpril in überaus

fcf)arfen ©orten. Die DifferenjpunFte feien bocl) armfelige Dinge

im Vergleich $u bem, wa$ für Uibc Xetle auf bem ©ptele ftelje . .

.

£a$ Programm eines 2lbgeorbneten, ber bat Vaterlanb über feine

£itelfeit unb über perfonltcl)e unb politifcl)e @ereijtl)eit (teilt, ber

ftd) ber ©röfje ber Verantwortlichkeit bewuft ift unb ber fiel) in

Dingen, in welchen e$ fiel) um ©ein ober 91ici)tfein be$ Sfteicl)e$

banbelt, nicl)t $ur $lubmafcf)ine erniebrigt, beftdnbe barin: ben

2luägleicr) er)rlid) ju wollen unb benfelben nicl)t an gormen, SRec^t-

baberei ober an einem unerreichbaren fogenannten 23efferen Reitern

ju (äffen. Diefe unb nod) entfct)iebenere 2lu$brüc£e verfehlten il)re

2ßirfung nid)t. Der Sßrief ift meines (hinnernö nie veröffentlicht

worben, aber er tyat viel jur 23eenbigung beö ©treiteö beigetragen.

25ei bem $udet gefaltete fiel) bk grage ju einem wahren

©cl)ulbeifpiele für bie ©efaljr eiferner unb langfriftiger Vertrage

gegenüber ben rafcr)en gortfcl)ritten ber Snbuftrie unb jugleicl) aucl)

ber @d)wierig?eit, in ungcbulbigen Verfammlungen bk ©d^ler*

febaften mit bem wahren @ad)verl)alte vertraut ju macl)en.

3ur %tit ber erften Ubereinfunft mit Ungarn, 1866, würbe

ber $uctet nacl) bem @ewicl)te ber verarbeiteten 9vube verteuert.

S5ei biefem in vielen £dnbern bamalö l)errfcl)enben Aftern würbe

j. 25. angenommen, bafj 13 spfunb SKübe einem *Pfunb 3ucfer entz

fpreeben. gür erportierten Jutfer würbe biefe ©teuer $urütferfe£t.
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Diefer SRücferfag erfolgte aus ben $oikinncrt)mcn, welche zin ge=

meinfameS 2l!twum waren, Da aber Ungarn bamals nocl) !eine

^ucferinbuffrie befafj, fiel nitfyt nur tue ©teuer für feinen ganzen

inneren $onfum an £>fterreicl), fonbern Ungarn mufte aucfy 30 %
»on ber Sfteffttution für exportierten Jucfer aus ben gemeinfamen

-Solleinnahmen tragen,

Ungarn füllte £>tefe Einrichtung als eine Unbillig!eit.

Jperbft gab bieS $u, betrachtete je£>oc^> bk Unbilligfeit als ein

Ergebnis beS gefamten ÜbereinfommenS, baS auf ber anberen ©eite

Ungarn grofie Vorteile hk% welches ba^er biefe Unbilligkeit bulben

ober burc^ anberweitige -Su^ftcmbniffe ausgleichen muffe.

Soweit war Jperbjt im Siechte; er fonnte fi# auf ben 23uc^=

ftaben beS ÜbereinfommenS berufen unb bk £Bdljler applaubierten.

2lber ber 23ucfyftobe ift fcljwacl) gegen bk tatfdcfylicfyen Erfahrungen.

£Bd$renb ber 10 3abre feit 1866 waren Dinge eingetreten, bk

niemanb oorauSfaf). $Jlan £atte nicftt nur gelernt, Sftübe t>on

f)6f)erem Jucfergefjalte ju bauen, fonbem Robert in ©eelowi§ ge=

wann baburcl) ein weit größeres Ergebnis an ^ucfer aus berfelben

SKübenmenge, bafj er an ©teile ber SKübenpreffe ^^ntrifugalapparate,

fpdter and) DiffufionSapparate einführte. Nun war bk ©runblage

ber Betreuerung jerflort. 25et fteigenbem inneren $onfum begann

ber Ertrag ber ©teuer %n finfen, unb ba bk SftefHtution für Erport

natf) bem alten Wlafy berechnet, b. &• nur eine geringere Gubens

menge »erneuert, aber bk »olle ©teuer rücferfegt würbe, entffanb eine

grofje Exportprämie unb eine fefjr bebeutenbe ©teigerung ber 2luSfubr.

©o gefcfyafj eö, baf; ber Nettoertrag ber Jucferfteuer fortwdbrenb

fanf, unb bafj jur $ät biefer Söerftanblungen, b. i. t>on 1866 auf

1876, biefer Ertrag fi$ oon einem 2lftitmm oon einigen Millionen

bereits in ein ^affwum t>on 120000 fl. t>erwanbelt £atte. Die

jpanbelsbilanj tyatte fiel) jwar gebefferr, aber ber Ertrag ber uns

natürlichen Prämie war ben gabrüen zugefallen, oon benen einzelne

im 3af)re 60# beS inserierten Kapitals abwarfen.

Die ofterreic^ifc^e ginanperwaltung Ijatte fiel) bereits oor einiger

$eit an Ungarn gewenbet, um bk ^upimmung ju einer Reform

ber gueferfteuer ju erlangen. Demgegenüber fyattz fieb Ungarn auf

ben 23uctyftaben beS Vertrages berufen unb bk JufHmmung t>on

ber Sluf^ebung feiner 3fteftitutionSpflicl)t abhängig gemacht.
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Sine beiläufige ©efedgung ergab, ba% Ungarn hiü 1876 einen

$erluft oon runb 10 Millionen unb £>fterreicl) t>on 50 Millionen

erlitten fyattt.

Der ndcfejtliegenbe ©ebanfe war bk *Probu!tfteuer, b. i. t>ie un*

mittelbare Verteuerung nicht ber Rübe, fonbern beö erzeugten

3ucfer$. Slber anbere Staaten, namentlich granfreiel), gewahrten

iferem Jucfer mit 2lbficl)t Prämien, unb bte fofortige twllige Be^

feitigung be$ Übelftanbeö bdtte unferen @rport, melleicfet fogar ben

eigenen $onfum bem 2luölanbe überliefert Beibe Regierungen

fcfeloffen fic^> bafter bem Vorfcftlage an, jebem Seile bk Restitution

naef) bem $Jta$z beö @rjeugnifTeö jur Saft ju fefereiben (Ungarn

hoffte eine eigene Jucferfabrifation in$ £eben ju rufen) unb ben

3ucferfabri?anten ein 9)?inbefrertrdgni$ ber ©teuer im sjDaufcfeale

aufzuerlegen. Diefeö würbe für bat erfte 3aljr mit 6 TOIL ff.

festgestellt unb fotlte jd^rltc^ um 0,5 hit 10,5 <fflill ffeigen-

Durcfy biefen bk 3nbuftrie fcljonenben Antrag würbe ofme jebe

Beladung be$ (Steuerträgers eine *})affit>poffc ber Bubgetö in eine

TOwpoft serwanbelt. Der gacfeauSfc^uf; tyefjarrte aber auf bem

ablefenenben ^erbftfcfyen ©tanbpunfte. 3cl) $<xtti ben neuen 2)ors

fcfelag als TOnoritdtöantrag im #aufe $u vertreten, unb biefeS

Stimmte iftm enblicfe am 1. 3uni 1878 nacl) langer unb Ijeiger

Qtbattt ju. Daö war mein erffer $onfli!t mit Jperbft.

Bei bem Branntwein fal; man Steigenben $onfum unb fleigenbe

2lu$fuf>r, ofene bafj ber Ertrag ber ©teuer fiel) fjob. Spm Ijanbelte

eö fid) ebenfalls um oerbefferte £ecfenif, jum £eile wol)l auef) um
Unterfd)leif. Die obligatorifclje (£infül)rung t>on Sttepapparaten

bti großen Brennereien fefeeiterte an bem SßHberftanbe be$ Spmcn*

feaufeä. 3cl) legte bk Beriefeterfiattung nieber. wiener vertrat

fie ofme biefe Beftimmung.

Glitte 3uni 1878 fcblof? enblicfe ber lange ©treit mit Ungarn.

@$ war feofee Jeit, bk 2(ufmer!fam!eit anberen Dingen jujuwenben.

Die Ruffen flanben oor $onftantinopel; am 13. Sunt trat ber

Berliner Kongreß jufammen.

X^k Regelung ber Donau in 9cieberofrerreic& war niefet nur

jur «Sicherung ber Uferffrecfen, fonbern auefe jum Jwecfe ber Hebung

ber ©clnffafert unternommen worben. 2Bdljrenb biefer arbeiten be~
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gann id) miü) für ben ®ebanfen ju erwärmen, £Bien auf bem

2Bege beö @trome$ ju einem -Üttarfte &u gehalten, auf bem t>ie

gelbprobufte beö ©übofienö ben 3nbuffrieer$eugnif|en be$ 28eflen$

begegnen follten. @rfal)rene unb mir befreunbete 9ttitglieber be$

©ewerbeoereinö »erfolgten ben gleichen sjOlan.

£Öaö id) hex näherer ^tnftc^t lernte, war nid)t erfreulich« 3m
3aljre 1856 war bk Donau buxd) ben ^arifer Vertrag unter bk

freien ©trome gereift worben, auf benen au$ bem Xitel ber 25e-

faljrung fein Joll einge^oben werben burfte. Diefe an fiefy löbliche

23efftmmung fjarte für unfere Regierung vorerft bk golge, bafj fie

ba$ ^Privilegium ber Donau * Dampff$iffal)rt$ * ©efeflfcfyaft um

5,5 mtL ff. einlofen mußte.

Die Siftünbung unb ba$ Siferne £or blieben gefctyloffen; @c^>iffe

finb von unten nid)t fjereingefommen, unb bk eintyeimifctye $on*

furrenj blieb gering gegenüber ber @efellfcl?aft, bk and) olwe ein

Privilegium bnxd) iljre alten Verbinbungen unb ben 23efi§ ber

beflen £anbung$plä|3e i&r Übergewicht htfyawptttz.

Daju famen feinbfelige tarifarifcfye Verfügungen ber 23afjnen;

bie ungarifcfye Regierung £ob eine Abgabe ein, bk leicht ati eine

Umgebung be$ ^arifer Vertraget angefetjen werben fonnte; bk

ofterretc^tfe^e Regierung ja^lt feit langem unb no$ Ijeute tiefer

felben, einjl: blüfjenben ©efellfcljaft, eine (Subvention, um fie am

£eben %n erhalten.

Von ben pfnjftfcljen (Schwierigkeiten feien vorläufig nur jene

an ber Siftünbung erwähnt 23efanntlicl) teilt fiel) ber <Strom in

feinem Delta in brei 2lrme, ben @t. ©eorg^ ober Hauptarm,

btn @ulina= unb ben $iliaarm. 3m ^Darifer Vertrage war fej}s

gepeilt worben, ba§ bk Öffnung ber 2Cftünbung für bk @#iffaf)rt

bnxd) eine internationale $ommiffion unter gemeinfamer (Garantie

ber Soften erfolgen folL tfttxxtid) l)atte £egetboff unb ©er ge==

fenbet; habt Ratten fiel) für ben @t. @eorg$arm au$gefprocf)en, aber

man wählte Sulina, weld)e$ nur ben achten ober zwölften £eil

ber 2Baffermenge von ©t. ©eorg führte. £)a$ gefcljaf) auö gegen*

feitigem Mißtrauen, weil ber ©eorgSarm unter bem 25ereicl?e tür*

fifc^er, $ilia aber unter jenem ruffifc^er ®ef$ü§e lag.

Qaü entferne £or follte bur$ dm jwettc, bk Uferfraatenfomn#

fion, geöffnet werben. tftexxäd) brängte; man wußte bk Saclje
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ju oerfcfHeppen; fo fiel ber jpanbel an ber unteren Donau jum

großen £eile in englifcr)e ipdnbe.

3m Safcre 1876 bereitete ftd& ber 3\uffifcfc£ürfifd)e Ürieg oor.

25(uttge Ereigniffe traten in bet 9Ur>e unferer fublicr^en ©renken

ein; Scharen r>on §lücr)tltngen ftanben auf 6fterreicr)ifer)em unb auf

ungarifcfyem 23oben* Unfere parlamentarifcr)en Greife blieben teil*

nafcmäloS, wdr)renb mir bk Erinnerungen an meine Sfteife oon

1867, bk Söorftellung von ben oier gelungen, beren ba$ HKetc^

bebarf, unb unfere SBerwunbbarf'eit an bem auöfpringenben Sßtnfel

be$ Triplex confinium ocr ben 2Jugen franben.

23oönien würbe serwuftet. Die Xurfei »ermocr)te nicfyt, bk

£rbnung fjerjufrellen, unb ©erbten griff offen nad) bem tatfdcftlicr;

(jerrenlofen £anbe. Enbe Sunt 1876 l)atte Serbien in einem Ulti=

matum t>on ber Pforte bk Unterredung 23o$nien$ unter Serbien

unb ber Jperjegowina unter Montenegro »erlangt 2lm 7, 3uli

war ber $aifer in 9m$ffabt mit bem $ax jufammengefommen.

3m 2(uguji unb ©eptember würben bk ©erben oon ben Xürfen

gefcr;lagem

©o folgten ftc^ rafcfy bk Ereignifje, unb mit bem ©ommer
1877 begann ber gro£e $rieg ber Xürfei um i^ren gortbeftanb.

2lu$ ben SMaubücfyern, bte fo oft für frembe Vorgänge lehrreicher

ftnb al$ für bte tyeimifcfyen, inSbefonbere aus ben 23ertd)ten oon

jpolmeö t>om 29. SCftdrj unb greemanä oom 15, tylai 1877 war

ju erfeften, baf; ber 23anbenfur)rer Defpotooiclj mit 5000 5ittann am

£fcr)ernt ^oto! in £ifcl)?owal3 / b. u im Triplex confinium ftge.

£dng$ unferer ©renje unb jenfeitö $ulen $afuf hi$ $ljuc (im

6uben be$ Triplex confinium) fei alleö nur eine einzige, weite

£Büfte, alle Dorfer feien jerftort unb au$ ben ©tdbten wage man

ftcr) nicr)t fjerauö.

3e§t, 1877, würbe in ben oljnelnn fcf)wacr)en 3lrm oon ©ulina

ein rufftfcfyeö 6cf)iff oerfenft, unb bk Donaumünbung war ganj

»erfctytoffen. Dae ruffifcfye Jpeer uberfc^ritt bk Donau; am 20. 3uli

würbe ber erfte Angriff auf spiewna jurücfgefcl?lagen; ber 9lame

©öman *J)afcr)a tonte burcl; ganj Europa.

2fm 21. 2luguft fcf;rieb id) einen 23rief an bie 9?eue greie treffe,

beffen ©cOtufsworte fagten, bafj ruffifc^er Einfluß nicfyt bleibenb

werben bürfe im Donautale.
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Viele unb öerfeigenartige ®äfi:e beehrten in biefem 3al)re 1877

meine bcfcfteibene £Bolmung mit intern 23efucl)e. £)a waren @e=

lehrte, SJttineningenieure aus ben entfernteren ©olbbiftriften ber

(Jrbe, naefy bem $riegSf$auplage buretyreifenbe 23eric0terftatter u. a.

ßkgen £>ie SO^itte beS SftonateS «September erfc^ien ein auswärtiger

sjMitifer, ber üiel Anteil an bem @cf)icffale ber Zuxtd geigte. Der

SRectytSbrucfy SKufjlanbS war in ber Xat ein flagranter. 2öir bes

fpractyen bie etwaige Veröffentlichung einer Denffclmft, in welcher

eine 2lnjaf)l angefeljener ^erfonen iftr Urteil auSfpredjen würbe.

Das (Befprdc^ blieb jebod? ein ziemlich allgemeines unb oljne ein

beftimmteS Ergebnis. Der 23efucl)er fagte, er befinbe fiel) auf eiliger

SReife nacl) $onffantinopel.

2lm folgenben borgen Innterlieg in meiner 2Bof)nung ein mir

gleichfalls unbekannter J?err einen 23rief, ber nic^t nur genauere

23eftimmungen barüber enthielt, xvk ber erfte 23efu$er bm 3nf)alt

ber Denffctyrift wünfelje, fonbern bem aud) ein ©elbbetrag für Ver-

auslagen beigefcfyloffen war.

3cf) füllte micl) »erlegt

gur bk Hinterlegung beS @elbeS würbe geforgt unb icf) geigte

bem 23efucf)er bieS in einem poftlagernb naef) Jtonfrantinopel ge=

richteten Briefe an, bem eS allerbingS an einiger Deutlicf)feit

nicljt fehlte.

Die @ad)e fjatte mid) oerbroffen, aber anbere Dinge, nament*

tid) bk gleichzeitig laufenben Verkantungen mit Ungarn unb bk

X)thatU über bk ^erfonals^infommenfteuer, beanfprucfyten bk 2luf-

merffamte. 3$ begann ben 23efucf) ju bem vielerlei [eitler Ver*

geffenen ju legen.

SD?el)rere ©oc^en fpäter lieg miclj @raf 2lnbräfft) aus einer

<5igung beS 2lbgeorbnetenf)aufeS auf bm Jbrribor rufen, $u

meinem größten @rftaunen Ijielt er meinen nad) $onftantinopel

gerichteten 25rief in ber £anb. X)k turüfe^e ^oli^ei fyattc iljn auf*

gegriffen unb eingefenbet.

Diefer $n)i)d)cnfaU brachte mir Diele $äd)m beS Vertrauens

oon feiten beS ©rafen 2lnbräffy unb manche @tunbe beS mir le&r*

reichen Verfe^reS mit biefem ausgezeichneten ©taatSmanne.

Dtamentlicfy lernte id) bafb, tvk richtig meine Xrctume twn 1867

über bk balmatinifc^e unb Froatifclje ®renje waren unb feit xvk
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langer $tit dfmlicf)e *})ldne unfcre mafjgebenben Greife befcfydftigt

Ratten. —
spiewna wiberftanb nocl? immer» Europa bewunberte; Ungarn

begann ju fieben. „Unfer Herrgott felbft fcbicft bk 9ta#e für

$ildgoö", ^ieg e$. Man fpracb von 2lnfammlungen alter @$e?lcr=

Jpufaren unb wollte im 9iücFen ber rufftfe^en 2lrmee bte Söerbinbungen

bur$fcbneibcn. 3cf) war Jeuge, wie jemanb frürmifcfj auf 2Jn=

brdffn einbrang, er möge ben fnftorifcfyen 2(ugenblicf nicfjt vorüber-

gehen laffen. 25er @lan$ werbe fonjt von feinem Tanten fcfywinben,

ber legte gunfe von Popularität werbe in feinem $aterlanbe er*

16 feiern 2Inbrdffo antwortete falt: „Popularität ift ein ftapital,

bat man mü&fam unb freujerweife in Sauren erwirbt, aber nur

um eö eineö Xageö im öffentlichen 3ntereffe jum genfter f)inau$s

zuwerfen»"

31m 10. Dejember 1877 fiel ^lewna. Der verwunbete #elb

£)$man *Paf$a würbe in einen Meierljof gebracht, ber Eigentum

unfereö Kollegen Dumba war, unb würbe bort über Dumbaä 2fn=

orbnung aufs befte verpflegt 211$ fyifyin feme$ DanfeS fanbte

er (Sattel unb Sfteitjeug, bk ifjm in bem legten Kampfe gebient,

an Dumba naefj 2Öiem ©ie würben in einem ber ^rac^tjimmer

DumbaS aufgehellt, unb ofterö fnelten wir in fpdteren Xagen in

if)rer unmittelbarer 9cdf>e unfere 23efprecfyungen.

©urfo ging über ben Grtropolbalfam Die ruffifeften $eere$s

maffen bewegten fiel? gegen $onfrantinopeL

3n biefen £agen, ben 15. 3anuar 1878, fanb in £Bien eine

Minijterfonferens unter föorfig beS $aifer$ ftatt, über welche £Berr=

Reimer auf ©runb von Mitteilungen eineö f)ofjen, ein ber ^onferenj

beteiligten Sfftjierö berichtet, 21nbrdffp fjabe bk £age ber ruffifc^en

21rmee befproeben, unb bk grage fei erörtert worben, ob ein £o$-

brechen über bk ftebenbürgifcfyen spdffe ober ber Angriff auö ©alijien

unb 23ufowina ratfamer feien. Da biefe Mitteilungen jeboeb bk

Deutung juliefjen, alö fyahe ©raf 2fnbrdffn ben $rieg gewünfetyt,

erfldrt ©ertbeimer, biefe Angabe muffe auf einem Mifjverftdnbniö

berufen 1
).

@o ift eö auef) ficfyer, <5o oft in biefen f)eifjen Xagen bavon

bk 9ftebe war, erklärte 21nbrdfft), er fonne @r. Majeftdt einen folgen

i) Wüextrjtimtx, @raf 3ul. Slnbrdffp; III, 1913, @. 60 u. f.



284 XVm. 1877—1879.

Angriff fo lange nicfyt oorfcfylagen, af$ nod? irgendwelche Hoffnung

befreie, bk Sntereffen £)fterreicl)=Ungarn$ ofwe $rieg ju fcfyu^en;

auch werbe ein mititdrifcfyer Erfolg für 3af)r$eljnte an unferer £>fc

grenze einen erbitterten geinb surucflaffen, waö ein fktigeS $efyxen

an unferer ffaatlicfyen $raft bebeute.

Die ©erben nahmen 01tfc^* Die Montenegriner nahmen Du=

leigno. Die ©riechen rücften in £f)ejTalien ein« Sftuffifcbe Gruppen

befe^ten enblicl? bk tybtym ber Umgebung von $onftantinopel.

Die engltfcfte glotte erfc^ien im $?armarameer, 2lm 3. $?dr$ 1878

f$lo§ bk überwältigte Xürfei ben ^rdliminarfrieben von @t ©tefano.

Durcfy biefeö Übereinkommen würben bte $rdfteverl)dltniffe fo

fefyr verfcfyoben, ba$ eö für Europa unannehmbar war, @in euro=

pdifcfyer $ongrefj würbe vorbereitet, unb $war ju Berlin, unter

gMtaumf* $orfi§.

£orb Derbt; fyatte bereite im gebruar einen $rebit von 6 WliiL 4i

erhalten, @raf 2mbräfft) forberte nun einen folgen von 60 SDftfl.

Bulben von ben Delegationen, 2lm 21. 20?drj fanb bk entfcbeibenbe

SBertyanblung flatt Jperbjt war gegen bie Bewilligung, 3$ fpraclj

als ©eneralrebner bafür, Unfer Vertreter auf bem $ongreffe bürfe

bort ni$t als ein Baum erfcljeinen, ber feiner ^Burjeln nicfyt fieser

fei. Der $rebit würbe bewilligt, aber bk Deutfcfyen waren gefpalten.

5lm 13, 3uni trat ber Berliner «ftongref; jufammen; am 13. Suli

vollenbete er feine Arbeit, 2lm 29. 3uti l)atte ^f)ilippovi$ bk

boSnifcfye @)ren$e überfcfyritten ; bk in bem Berliner grieben an

£>fterreicl)sUngarn übertragene £>f£upation tyatte begonnen.

3n biefer $eit vielfältiger Befestigung Ijatte id) meine tdg=

(tc^e $Borlefung auf 7 U^r morgens verlegt, aber als ber Sommer

fam, war id) fcfyon recl)t mttbe. 2lm 20, 3uli verlief id), ben ©aef

auf bem Sftücfen, bk ©tabt, %d)t junge £eute fcfyloffen fiel? mir

an; fünf von ifmen finb feiger J?o$ftfmtprofefToren für ©eologic

geworben. 2Bir wollten bk Skrdnberungen beS $alffteinS buxd)

alten vutfanifeljen 2luSbrucl) am gelfen GEanjoeoli hei ^rebajjo in

©übtirol fennen lernen, bann feine Sßerdnberung buxd) @ebirgS=

bruef im =3uge ber Sungfrau oberhalb Springen, enbli$ feine

9ftetamorpl)ofe burcl) junge vulfanifc^e Grinwirfung an ben ein=

gefcf>loffenen Blocfen in ben ©dnben ber ©ornma beS 93efuvS,
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Da waren enbticf) wieber bk fronen 23crge mit all if)ren SRdtfeln.

$on spreba$$o marfclnerten wir ba$ Neonatal hinauf» 2luf ber

einfamen Jpo^e be$ £onalpaffe$ famen un$ von Stalten Ijer jroei

©anberer entgegen. Der 2Jbenbnebel lagerte über bem $ocljmoor,

unb id) fpracfj eben mit ber itattenifc^en @ren$wacbe, afö einer ber

gufjgdnger mid> beim tarnen rief, ber 2lbgeorbnete ($raf gebri*

gottu 3n bem ärmlichen J?ofpij war für meine Begleiter unb

micty eine große ©Ruffel Sftifotto vorbereitet Daneben unfer $eu=

lager. Sin f)er$li$er ©rüg unb 2lbf#ieb von gebrigotti, gfeicfyfam

2lbfd?ieb vom Parlamente an ber auferften 9\eicl)$gren$e, bann eine

gute %la(f)t Deö Borgens fliegen wir bur$ SBolf'en unb £öalb

l)inab in bat fonnige $al (Samonica. ©eiterbin führte unfer £Beg

über ben SSerninapaß unb ben 2llbulapaf? nad) Jüricf), enblicfy nacl)

5Q?et)ringen. Dort erwartete un$ ^jOrofeffor 23alger au$ 23ew, ber

in ben ndc^ften £agen unfer fenntniSreicfyer güljrer war.

2ln ber 1)6 elften UnterfunftejMle, ber 2lugufc($mmms2llp unter

bzn (£ngelf)6rnem, brachten wir, wegen beö grofleö bid)t aneinanber

gebrdngt, bk Dtacfyt vom 9. auf ben 10. 2luguft $u, unb mit bem

erften ©onnenftral)l fliegen wir weiter aufwärts, hi$ an unfer $itt,

ben Urbacfyfattel unter bem @jMlil)ow.

^u unferer £in?en ragten bk £Betterf)6rner auf; in grauenhafter

£iefe lag unter un$ ber ©letfcl)er von Stofenlauü Sänge blieben

wir auf biefer ©clmeibe, balb bk großartige £anbf$aft unb balb

bk Älarbeit be$ geologifcfyen 25aue$ bewunbernb, ber burcl) keinerlei

spflanjenbecüe verhüllt unb burd) ^treicfye fe^ e ©cfyneetinien noef)

beutlicfjer hervorgehoben würbe, bk ben Verlauf ber @ctyicfyten n)k

bk ©efimfe eineö gewaltigen 2!ftauerwerfe$ begleiteten.

2Bir Ratten aber einen fcfywierigen 2lbfKeg vor unö, unb nun

fonnte man fefjen, wa$ gegenfeitige 2lneiferung bebeutet, deiner

ber jungen £eute wollte ftd) befcfydmen laffen. @ctyweigenb unb

mit feflen dritten überfcfyritten fie bebenflicljere ©teilen, um bann

jubelnb am 23ergftotfe über irgenb an ©cfyneefelb l)erab$ugleiten, als

wäre ba$ alte ©ewofmfjeit.

Sine Uberrafcfyung war un$ vorbehalten.

2Bir waren eben von ber Sngen-2llp, nalje über ber 2Balbgren$e,

aufgebrochen, unb eine vortretenbe J?6(je, bk ben inneren $effel

beö Urbacfytaleö abgrenzt, gewahrte mitm 2luöblicf. 3iec^tö ffanb
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baS Doffenftorn, baneben baS $angenbf)om, baS feinen tarnen

oon bem $angenbgletfcl)er füljrt, einem Heineren Grisfelbe, beffen

&tixn bis an bie dufjerfte $ante fcbroffer £Bänbe »ortritt

3nbem wir nun fo oon ber (ürngemAlp l)er über ben begraben

SRücfen talwärts feigen, erfcl)ütterte mit einem 2D?ale unbefcl)reibs

licfyeS $racl)en, Donner, bann rollenber ©iberljall bie Suft Das

j?angenbl)orn ift in eine weifje ©cfyneewolfe gefüllt; biefe fldrt ficb»

3n frifcljem, blaugrünem GriSbrucb blinft bie @tirnfldcl)e beS J?ans

genbgletfcl)erS burel), unb unter il)r poltert unb Bollert eine ungeheure

sjftaffe oon GriS unb @clmee burcl) bie Slunfe l)erab» @ro£e ©Rotten

gelten an ben gelSfopfen empor, burcf)fd?neiben in weitem 25ogen bie

£uft unb Rauben beim jweiten 9h'eberfall auScinanber» DaS finb bie

Vorläufer* 3ljnen folgt, einem weifjen Saoaftrome oergleicl)bar, bie

mächtige £awine»

3l)r oorbereS (£nbe wäljt fiel) talwärts, begleitet oon einer Sßolfe

oon ©cl)neeflaub» 23alb oerfc^winbet eS hinter einem bunEeln ge(6=

rücken, balb wirb es wieber ficfytbar, xvie ber $opf einer ?riecl)enben

jftiefenfd)lange» Dann wirb bie Bewegung langfamer» 6ie ftoeft

juerft am unteren @nbe» Oben ift nocl) alles in Bewegung, (*nbs

lieb wirb es fKÖ.

Die @tirn beS JpangenbgletfcberS war oor unferen Augen ju

£al gegangen* Das ganje @d)aufpiel mag nur etwa 5 bis 6 5Cftinus

ten gebauert fyahen, unb ben £Beg oom GriSblinf bis jum @nbe ber

Lawine fc^dgte icl) auf 2 Kilometer*

Diefer ©letfc^er foll öfters folelje Lawinen abgeben, aber es

war boef) ein f)6d)jt feltener Jufall, ber uns auf einem erbeten

6tanbpunFte ju 3e"9e^ W ^reigniffcS machte» @tn Milligramm

Aberglaube l)dtte mir oielleic^t gefagt, ba$ bie Donnerftimme ber

Butter 9tatur mir bie Tarnungen beS $aiferS Dom ^Oebro in (£**

innerung bringen wolle»

25alb waren wir in Sftailanb* 3n $ifa empfingen uns 25oS-

niatjft), b'Accfyiarbi, £awlet) unb ber gan^e $reis einl)eimifcl)er gacb=

genoffen. gwet weitete junge Begleiter fKefjen in Italien ju uns,

$?ar ö« ©uttmann (l)eute 25ergrat unb $of)leninbuftrieller) unb

ber S3iblio%fSbeamte Dr. Alb» @e£mann (l)eute t t $?inij!er

a. DO-

Am 25» Auguft besiegen wir ben 9Sefut> unb fallen ben faum
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vernarbten $Ri$ von 1872; am 26, befugten wir bk pl)legrdifd)en

gelber» Daö Programm war erfcl)6pft» 6cl)on am 31. 2(uguft

(pracl) id) vor einer 2Ödl)lerverfammlung im ©perlfaale; bk ©es

banfen waren wveber in ein anbereä gluber gelenkt.

Km 3, 9ttär$ war, \vk gefagt, ber griebe von ®t. Stefano ge*

fd)loffen werben; am 13. 3uni war ber $ongrefj ju Berlin $u*

fammengetreten. $or bem Jufammentritte l;atte 23eacon$fielb in$-

geheim einen Vertrag mit ber £ürfei gefcfyloffen, burcl) ben Grnglanb

bk $erteibigung ber turüfcfjen ©re^en in $leinafien übernahm,

wdbrenb bk Zuxhi äujftmmte, ba$ Qppem von @nglanb „oüupiert

unb abminiftriert" werbe.

3n dl)nlicl)er ©eife fagt ber berliner Vertrag in 2irt 25: „Die

^rovinjen von 25o$nien unb ber Herzegowina werben von Öjierreicb'

Ungarn offupiert unb abmindert".

3n beiben galten würben unklare @ouveranitdt$5$erl)dltnif|e

gefd)affem 3n beiben Zaubern trat ein großer Zeil ber liberalen

Partei in £>ppofition.

3n £nglanb befranb bamals in ber liberalen Partei eine ftarfe

Neigung für SKufUanb. Die Umgeftattung ber fat^olifc^en $ird)e

auf bem Äonjil von 1869/70 Ijatte in ben Greifen ber angli?anifcl)en

xvk ber ortljoboren £ird)e Erregung hervorgerufen» ©cfyon im 3dnner

1870 begannen 23erl)anblungen jwifcl)en beiben $ircl)en. ©lab*

ftone beteiligte fid) mit heftigen ©ebriften an bem Kampfe gegen

3ftom. ©pdter würben gaben ju ben beutfcl)en 5lttfatl)oti?en ge^

fponnen. 3e§t, 1878, war bk fonfeffionelle Bewegung jwar afc

geflaut, aber ©labftone, ber güljrer ber liberalen, bewegte fiel) nocl)

in ber gleichen Stiftung. (£r war ein geinb ber Surfen unb befur?

wortete ofterö ibre gdnjlidje Vertreibung au$ Europa.

23eaconöfielb würbe bei feiner SKücffeljr von 25erlin n)k ein

£riumpl)ator von ber 23ev6lferung begrubt; f)atte er ja boefy olme

einen $rieg (Sppern für bau SReicl) gewonnen» greilicl) gab eö

einzelne $xväftex, bk fagten, ba$ bk @ael)e mit (Enpem nur Tutoren?

eitelfeit fei 23eaconöfielb l)abe »or Safjrselmten in einem Vornan

bem gelben Xancreb bk ©orte in ben ffiunb gelegt: „@nglanb

verlangt Qanbia", unb nun wolle er als tropftet erfct)einen. @ici)er

fcfjctnt mir, ba% bk Angelegenheit nid)t vorbereitet war» 3n (£ng*
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tanb war t>ie 23eftf)affenr)eit ber Snfel unbekannt, deiner ber

fcr)arfblid?enben Erploratoren, bk fonft ben ©tf)aupla§ ber &dtigs

feit engtiftf)er (Staatsmänner oorbereiten, war auf (Snpern gewefen.

Dieben einigen funftr)ifrorifcr)en ©Triften fonnte man fiel) nur aus

bem inhaltsreichen Sßerfe ber 6frerreict)ifcr)en 23otanifer Unger unb

$otfcr)t), unb aus ber fronen, jebotf) jiemlicr) oprtmtfrtfcr)en @cr)ilbes

rung 26r)erS 25elet)rung über bie Snfel r)olen. Die Erfahrungen

würben aber nitf)t berücffitf)tigt. 3m Wlonat Qluguft fegte ©olfelen

9000 9J?ann hei £arnafa ans Sanb. binnen wenig Monaten war

ber fünfte Zeil ber $?annftf)aft ber $i§e unb bem gieber erlegen.

jpier t)atte @Habffone einen 2mgriffSpunft. Er fannte aber ben

imperialiftifcfyen 3U9 bet> heutigen EngtdnberS; er t)atte ben

£riumpr)$ug feines ©egnerS erlebt, unb er richtete bk fc^drferen

Angriffe gegen bk in ir)rer Tragweite unmefjbare Verpflichtung,

Äleinafien ju üerteibigen. @erabe auf biefem £Öege waren jebotf)

einige feiner weiter bliefenben greunbe, wie gorfter, weniger bereit,

bem güt)rer ju folgen» @ie ahnten bk fommenbe 25ebeutung beS

Eupr)rattaleS, unb man fpratf; bereite offen oon ber @itf)erfMlung

beS ^weiten SßegeS natf) 3nbien.

9tut)igere Stimmen erhoben gegen bk liberalen brei Vorwurfe,

unb jwar: erfrenS, bofj fie eine <satf)e beS 3fteict)eS als eine @ac^e

ber Partei beljanbeln; jweitenS bk unberechtigte Vorliebe für $\up

lanb unb brittenS bk blinbe @efolgftf)aft, bk Jperrn ©labfrone

geleitet werbe, ©er an tr)m jweifle, werbe beiläufig als ein Ver*

rdter an ben ©runbfagen beS Liberalismus betyanbelt 1
).

@raf Sfabräffy würbe im @pdtt)erbfte hei bem Jufammentritt

ber Parlamente nitf)t als ein &riumpr)ator empfangen. Die £)ffus

pation war ju einem blutigen gelbjuge geworben. 3n Berlin

fjatte man bk <Sacl>e niemals roftg aufgefaßt, gürpr 33iSmarcf

r;atte im $ongreffe in Unterfrügung t>on £orb @aliSburt)S Antrag,

betrejfenb Bosnien, gefagt: „9cur ein &taat, ber über bk notigen

©treitfrdfte oerfügt unb fiel) ndtf)jl: bem £erbe ber Unruhen befinbet,

fonnte bort bk £rbnung wiebert)erftellen unb baS @tf)icffal unb

bk -Suftmft jener S5eootferung fiebern." gafr biefefben SÖBorte tjatte

t>or iljm ©aliSburo gebraucht, ^u Jpaufe r)atten einige allju

9 J. 23. Quarterly Review, Octob. 1878, p. 486.
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optimifHfcfye ©orte ^Inbräffyö feiner Stellung gegenüber ben *J)arla=

menten gefcfyabet.

5n Bosnien gab eö bret ber Jabl unb bem @influffe nad) um
gleiche SöolfSgruppen, bte wol)lbabenben, fo^ial angefeljenen unb

Zahlreicheren Moljammebaner, bte politifcl) rührigen £)rtfjoboren

(Serben) mit einem 9iücfl)alte an iljren 6ftlid)en Volfögenoffen

unb in jweiter £tnie an ben Muffen, enblicfj bie minber zahlreichen

9Umifcfo$atl)olif$en, benen bie grofje Menge armer $meten angehört,

Die Serben waren in bem ©iberfranbe gegen bie £>ffupation bie Rub-

rer. Der Surft son Serbien würbe t>on ilmen jum $6nig t>on Bo$=

nien, ber Surft oon Montenegro zum Jperrfcfyer ber Herzegowina au&

gerufen. Dag einzelne zurückgebliebene Zeile ber regulären türft=

fd?en 2lrmee unb fanatifcljer Moljammebaner gleichfalls an bem
5Biberftanbe teilnahmen, dnberte baxan nid)t$. Da$ £anb war

bur# bat Vorbringen ber Serben unb ber Montenegriner t>on ber

Xürfei im ©üben abgefcfmürt* $ein ernfter Beurteiler fonntc

zweifeln, baf$, wenn £)fterrei$ untätig bliebe, Bosnien in ber aller-

fürten $eit, wenn nid)t fofort, an Serbien fallen würbe, unb

bafj bamit ber Grinflufj ber ortljoboren, b. u ber ruffifc^en $Belt,

t>orgefd)oben würbe hi$ auf bie unfere abriatifcfye $üfk beljerr*

fdjenben fybfyen.

Mit Bebauern mufj iä) eingetreten, bafj biefe £atfa$e bamalö

wenig $erftdnbniö fanb, unb bafj, wenn aucf) formale @inwenbungen

ba unb bort öorgefctyoben würben, bocfy in ber enbgültigen Beur-

teilung bie nationale Stellung ber Parteien mafjgebenb gewefen tjt.

&in großer £eil ber Magnaren unb ber größere £eil ber liberalen

Deutfcben war gegen bie £f?upation, weil bie flawifc^e Üuote ber

Begeiferung \id) oermeljrte; Die ©lawen waren auö bemfelben ©runbe

bafür. Bei ben *Polen melbete ftc^> bie alte geinbfe^aft gegen

$u£lanb.

Meiner greunbe unb meine Meinung war, bafj eine Partei,

bie in einer fo fcljwierigen Jett innerlich nietyt ftarf genug wäre,

um if)te ©onberintereffen bem offenbaren Bebürfniffe be$ Staate*

unter^uorbnen, bamit ben 2lnfprucl) auf bie politifetye gü^rung t>er*

liere. ©cfywere borgen um bie (Stellung ber Deutfc^en erfüllten

midj, unb id) machte gegen niemanb ein fyefyl barauö.

2lm 15. £?tober würbe icl? Z" ©* Majeftät in ^lubienj belieben.

©ue§, Erinnerungen. 19
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Sptxbft, unb naci) ifym Sftecfybauer, waren ad)t ober vierjefm £age

früher berufen werben.

2(m 21. würbe ber SReictySrat eröffnet. Der ginan^nünifter

Brette, ber 3ufH$miniffer @lafer unb ber £anbe$t>erteibigung$=

minifter Jporft erfcfyienen auf ber Diegierungöban!. 21m fpdten

Nachmittage beäfelben £age$ erhielt id) eine bringenbe 2lufforberung

von Brette, i(jn ju befugen, @r fagte, ber $aifer fyabt itjm bk

23ilbung einer Regierung anvertraut unb er fyabt auf DumbaS

SRat fofort für biefen 2lbenb eine Jufammentretung von 23ertrauen$=

mdnnern ber 2krfaffung$partei in ben Summen beö ginan$mini=

fteriumö veranlagt. (£r Ijabe @5runb gehabt, auf jperbft ju rechnen;

aber e$ fdmen if)tn gegenteilige Nachrichten $u. 3$ folle ifm

unterfm^en. — Daß fagte ic& gerne $u, aber ic& machte ifm aufs

merffam, ba$ meine Stimme von geringem ©ewic^t fei. Denen

gegenüber, bk er gewinnen wolle, gelte i$ als ein Verräter an

ber beutfcfyen @acl)e.

3cf) wollte abraten, aber bk $ugel war aus bem Saufe.

2lm 2lbenbe erklärte fieb ijerbfi jwar bereit, Brette ju unter-

fftt^en, aber nur unter ber 25ebingung, ba^ 2(nbrdfft) jurueftrete,

wiener warnte, ebenfo 2öolfrum, icf) felbfr unb anbere. @ö war

vergebens. 2lm folgenben £age, ben 22. £>ftober, legte ^retiö

ben Auftrag, eine Regierung ju bilben, juruef. ^ugleicb würbe in

einem 21. Jp. $anbfcfyreiben (batiert vom 7. £)!tober) bie (ürntlaffung

be$ SjftinifieriumS 2(uerfperg funbgegeben, um bk von biefem

3ftinifterium f$on im 5^onat 3uli auö 2lnlag ber feftwierigen $er*

banblungen über ben ungarifcfyen 2lu$gleicfy angefügt worben war.

3n berfelben @i§ung legte ber 3lbg. $op» bm Entwurf einer 3lbreffe

an bk $rone vor, bk neben ber 3lufforberung, bem $aufe bm
berliner Vertrag jur Genehmigung $u unterbreiten, eine 2m$al)l

fcljwerer Vorwurfe gegen bk Rettung ber duneren spolittf enthielt.

Diefer 2Jbreffenentwurf follte, xvk man fagte, jur Klärung ber

(Sachlage beitragen. 6eine tieferliegenbe 2Jbficl)t war, jene ffiiu

glieber ber $erfaffung$vartei, bk Brette unterzögt Ratten, fcftdrfcr

abjufctyeiben unb ein$uf$ü entern.

Dem 2lbgeorbneten XomaSquf gelang e$, aU 23ericl)terftatter

aus bem $oppf$en antrage fo viele <6vif$en $u entfernen, ba§

nur bie gorberung naety ber Vorlage be$ Vertrages unb bk StTufc^
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rung von @orgen für bk Jufunft 5urü<fblieben. Dcocl) einmal

formte eine einheitliche Abfftmmung ber Deutfcl)en erhielt werben.

«Sie erfolgte am 4. November, unb bk QzhatU war let)rreicl).

J?o$et\wart, ber goberalift, benugte bk (Gelegenheit, um an ber

@pi§e ber 3ftecl)ten a($ ber wal)re Vertreter be$ (tarfen 6fterreicl)is

fcr)en ©taatögebanfcnS gegen bk Deutfcl)en aufzutreten, bk in

biefem fö)n?cren Augenblicke Abreffen fcl)reiben. „$txxä$en @ie

biefeä Rapier", fo beiläufig rief er, „unb richten fie eine Abreffe an

©e. S9?ajeilät, in ber Sie fiel) bereit erfldren, bat ©ort £fiterreicl)$

einliefern" Dloct) größeren oratorifct)en (Erfolg erhielte auf ber

anberen <&eitt ber ^)ole JJauäner, ber fiel) von feinen £anb$leuten

trennte, Er wollte bte gortfegung be$ Krieges. $can muffe ben

Erpanfionen Sftufjlanbö einen Damm fegen unb %\vax nicl)t nur

am Halfan, fonbern insbefonbere jenfeit$ ber £Beicl)fel.

9iur)igere ^ufcorer mußten fiel) fragen, ob bkt in betreff be$

23al!an nicr)t gerabe burcl) ben berliner Vertrag im @egenfa§e

ju jenem von ©t. Stefano unb burcl) bie £>ffupation 25o$nien$

gefcl)et)e.

Die gemilberte Abreffe würbe mit ben «Stimmen ber Deutfct)en

angenommen. —
3ur felben $tit, am 4. November 1878, legte bk Regierung

enblict) ben berliner Vertrag bem $aufe vor, jebocl) nur aU eine

Beilage ju bem @efe§e betr. bk Einverleibung be$ ©ebteteö von

Daö @eferj vom 21. Dezember 1867 benimmt al$ jum 2öir*

fungäfreife be$ 9fteid)6rateö gehörig:

,,a) Die Prüfung unb (Genehmigung ber $anbel$vertrdge

unb jener ©taatävertrdge, bk bat SReicl) ober Seile beäfetben

ober einzelne 25urger verpflichten ober eine ©ebietädnberung ber

im Stadtrate vertretenen Königreiche unb £dnber jur golge

t)aben."

#ierauö folgerte bk Regierung, ber berliner Vertrag fei ein

politifcr)er, verpflichte bat SReict) nicr)t, unb bal)er beburfe nur bk

©ebietädnberung burcl) Einverleibung von ©pijja ber Genehmigung

burcl) bat Parlament. Diefer ©tanbpunft war jeboel) fcl)wer mit

bem Wortlaute bet ©efegeö vereinbar.

Dem 2luöfcr)u§ würben brei Antrage vorgelegt, unb jwar ber

19*



292 XVIIL 1877—1879.

Antrag Sctyaarfcfjmib auf oerfaffungSgemdfje Genehmigung, ber

Antrag #erbjt auf Genehmigung „unter ben gegebenen 55e^d(t-

niffcn" unter Anfügung eines XabelS gegen £>ie Leitung ber auS=

wdrtigen Angelegenheiten, enblicb ber Antrag Sturm auf Ablehnung.

Alle Scfywierigfeiten, welche ber parlamentarifcljen 23efjanblung

dfcnlicfter Vertrage entgegengehen, traten J^eroor. £ot£ar 23ucl)erS

Darstellung beS britifcfyen Parlamentarismus jeigt eS aufs beut*

lictyjte, xvk wenig in biefem tt)pif$en ftmbe bk Seiter ber aus*

wdrtigen ^olitif mit offenen harten fpielen. Da icb jebo$ über

ben befonberen gall ber parlamentarifcfyen Bewilligung eines folgen

Vertrages mit auswärtigen Staaten Belehrung wünfcfyte, voanbu

id) miä) an meinen Kollegen an ber Unwerfitdt, ^jOrof. £>ttofar

Sorenj. Diefer fanbte mir eine «Sammlung oon 25eifpielen, bie in

ber £at lehrte, bafj eS in Grnglanb nic^t üblich ift, Vertrage mit

auswärtigen Staaten bem Parlament jur formellen Genehmigung

öorjulegen, ba% aber biefem baS £abelSootum frei fteljk Demnach

wäre natf) englifcfyer Übung nur ber imiU £eil beS Antrages

£erbjt jur Sßerljanblung ju freiten gewefem Diefer, baS £abels=

t>otum, brachte nacl) ofterreicfyifctyem Gefe§e mit fi$, bafj bem ans

gegriffenen 9ftinijter fogar baS Siecht, fiel) perfonlicty ju oerteibigen,

beftritten werben fonnte, ba er TOtglieb ber gemeinfamen, niebt

ber ofterreicfyifcfyen Regierung war.

Der Ausflug war mit allen gegen eine Stimme ber Meinung,

bafj ber Wortlaut unferer Gefege einen 23efcfylu£; über ben Vertrag

erforbere. 9tur ber erfte Antrag erhielt bie ^etyrtyeit; bit Bericht-

erftattung würbe mir übertragen.

Selbffoerftdnblid) tyatte Graf Anbrdffn fcfyon juoor aufjertyatb

beS Parlamentes einen SitteinungSauStaufd) mit ma^gebenben beut-

fcfyen Abgeordneten gefugt @r lub mehrere oon i^nen %u einer

23efprecfyung am 23allpla§e. Sie fanb in bem Saale x>ox bem

Arbeitszimmer beS TOnifterS ftatt, in bem baS grof;e 23ilbniS beS

Surften ^etternic^ l)dngt 3n ber Wlittz ber Sftücfwanb ftanb dn

roteS Sofa, t>or biefem ein £ifcl). SuctytS fag auf bem Sofa

Anbrdff», linfs Jperbjt, um bm £if# bit anberen.

Graf Anbräffn gab eine furje Säuberung ber Sachlage, unb

man erwartete eine ^rwiberung oon Jperbfi Diefer aber äußerte

nur wenige ©orte mit allen Anjeictyen ber übelften Saune unb
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lehnte fieb bann feitwdrtä. @3 war augenfcOeinticty, bafj er ben

2Öeg ber duneren tyotitit n\d)t billigte, ober feinen anderen oor-

5ufd)lagen wuf?te. @benfo unzweifelhaft war e$, bafj feiner ber

2lnwefenben aud? nur im entfernteren baran benfen fonnte, bat»

griebenäwerf $u $erftoren unb einen ©eftfrieg ju entfeffeln. Darum

fagte and) @ameri gegen ^erbjb „3$ ginge t>iellei#t and) mit,

wenn id) nur ^albwegö rottete, wol)in eö gelrt"*

2lm 27. Sanuar 1879 würbe bem berliner Vertrage mit 154

gegen 112 (Stimmen bk t>erfaffung$mdf;ige ^ufiimmung erteilt.

Das war ein notwenbiger, aber ein trauriger @ieg; HODeutfclje

Ratten mit $erbfl, 42 gegen ityn geflimmt. Die alte $erfaftung$s

partei war gefprengt.

@S war, als follte mir in biefen bewegten £agen feine 2lrt

twn @orge erfpart fein. 5lm 10. gebruar nachmittags bemerfte

man in ber D6(lingers@rube, einem 23raunfol)lenwerfe 7y2 km oon

£epli§, ba$ aus ber £>rtSbruft beS 14 m mächtigen glojeS 2BajTer

beroortrete. 25atb natym feine Stenge $u; eS würbe warm; am
folgenben £age war nicfyt nur biefe ©rube, fonbern waren and)

bte 9tacbbarwerfe gortfcfyritt, Sftelfon, bann Söiftoria erfduft. 9ttenfcl)ens

leben waren verloren gegangen. 2lm 13. bemerfte man Slbna^me an

ben Heilquellen son £epli§ ; am 2lbenb beS 14. oerftegten fie sollig*

2)ie ©eotogen ^rof. £aube unb £Öolf waren in £epli§ ein«

getroffen; am 18. erfuebte mid) 5D?intfter ©raf SDtonnSfetb, bem ber

Bergbau unterflanb, I)in$ufal)ren; am 19. war id) bort.

3cf> fanb tit wo^l^abenbe unb blüfjenbe <®tabt in geller SSer*

^weiflung. &d)on am 2lbenbe f)6rte icfc, bafj telegrap^ifcfye $ünbis

gungen t>on Jptwotfjefarfdgen auf ^auSbefig eingelaufen waren.

2l(S id? im ©aftyofe am frühen borgen beS 20. auffteljen wollte,

erbtiefte id) t>or meinem 25ette eine fnienbe ©eftolt mit bittenb

erhobenen Rauben. Das war ber alte ©cfyubpuger, ber mid) am
flehte, feine arme Söaterftabt ju retten. 2luf ber ©trage fafj id)

©ruppen oon 9ftenfcf)en. DaS jieljt alles $ur ©parfaffe, fagte

man mir; geftern fyabe eS fcfyon ein grofjeS ©ebrdnge gegeben.

Dann fam hie %lad)xid)t, ba% ein Beamter ber Präger ©parfaffe

auf bem 2Bege fei, ber eine Million ©ulben in 23argetb mitbringe,

unb man begann fiel) $u beruhigen.
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2lm £611inger*@cl;)a$te fcbwiegen bk 9)cafcbinen. $ein 9iaucp

flieg au$ bem fcfyfanfen ©cfyornftetn auf» Seichter 9iegen riefelte

tyerab, 21uf ber ©cftwelle oor ber serfcfyloffenen $an$lei tyotften

$mi Leiber unb fHerten un$ fcliweigenb mit verweinten klugen

an» @ine unfaßbar traurige Stimmung war über ba$ £anb ge*

breitet

Die geologifctye ©acblage war le^rreicty unb $iemli# einfach

Steine gacfygenoffen, ju benen nod? <£. t>. Jpauer gefommen war,

fowie icf) felbjt waren au§er groeifet Der ^orpfnjrjtocf, auö beffen

©palten bk Spermen fommen, ift in einem weiten 23ogen oon waffer=

bieten Zomn umgeben, unb nacfjbem im Dollingerbiefe wafferbicbte

Umhüllung in größerer £iefe burcfybrocfyen wotben war, l;atten ficb bk

thermalen SBdffer burcl; bat jufammen^dngenbe @t)ftem t>on ©palten

aus bem ^jOorp^r in bk Gruben ergoffen, 5D?an mufjte in Xepltß

juerft einen 6$ad)t hi$ naf>e auf ba$ Dlbeau beS (Einbruches abs

teufen unb wdfjrenb ber Jeit ber $ur bau auspumpen ber ©ruben

unterlagen. DiefeS auspumpen follte im fommenben hinter

ausgeführt unb ftferauf ber @inbrucf) oerbdmmt werben.

©o ift eS aucf? gefeitem Wlan traf im ©cfyacfrte in Xeplig

baS X^ermalwaffer in ber angegebenen £iefe. 3ngenieur ©iegs

munb, jugleicb 2ibgeorbneter für £epli§, führte bk Skrbdmmung

aus. 3n fpdteren 3>al?ren ftnb neue (Einbrüche nachgefolgt 2Cfteifter=

ftücfe ber Xttfynit würben ausgeführt, inbem man fo genaue 9)ldne

befafj unb es t>erfranb, ^utage bk 23of)rungen fo genau anjulegen,

bafj neue $erbdmmungen oom £age f)er ausgeführt werben konnten.
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@raf laaffe 1879— §abrt jum Stfernen £ore — 2lubten$ Bei £aaffe —
£J)ronrebe unb 0iedbt3tterruaf)nmg — ^urft 3tuerfperg unb ba$ bo^mifc^e

^omprcmiß — ©raf 3ul. 5lnbräffy jeichnet baö beutfdje Defenfü?bünbni$

unb tritt 3itrücf — 2eijte Begegnungen mit 2lnbväff» 1889.

1879. . .

föjn tiefen felben Xagen trat ber Warnt jenes Cannes tyeroor,

^1 Sem J)erbft ben QBeg gebahnt fjatte. 2lm 15. gebruar 1879

würbe ©tremanr mit bem ^öorftge im SOftnifterium betraut, unb

ber Statthalter oon Airol, @raf £aafTe, würbe jum fD^intfter be$

3nnern ernannt @r fotfte &te beoorftef)enben ti&afykn leiten.

5^oc^ im gebruar befugte miä) (£rnft o. ^fener unb frug micb

im Saufe be$ @efpräd?e$, ob i# eoentuetf bereit wäre, mit if)m,

(£oronini unb Üomaäcjuf in bte Regierung einzutreten. S5ei ben

finanzieren 23eforgnifTen, bie bur$ Uc SBeburfniffe ber #eere$oer=

waltung oerurfacf)t waren, foftte aU 23ebingung ein geringer 2lb-

ftricb oon bem JpeereSbubget (5 ^i(tionen) geforbert werben. Diefe

gorberung würbe gefreut, um $u prüfen, ob überhaupt ernftlicfy

auf ein folcfyeö TOnifterium Sßert gelegt werbe. 3$ fagte ju,

fjauptfdcfylicf) bewogen burcty t>k dufjerft fympatfnfctyen Kollegen, t)k

Wiener genannt tyatte.

Der beutfcfje 23otfd?after, *J)rinj fReu^, fott über ben Vorgang

am 14. gebruar 1879 nacf) Berlin berichtet fyahm 1
). &$ mag

fid^> aber wofyl nur um einen güftfer getyanbeft (jaben. 3$ fyabc

oon bem -Sttufc^enfatfe, mit 2(u$na(jme einer ^atm ^tungöpofes

mif, nie mefjr ctxva^ gebort, aber mir war er ein 2lnlajcj, um

ftrenger ju prüfen, ob icf) $u einem folgen 21mte tauglich fei.

3d? mugte mir fagen, t>a$ aih$, waü id) ttwa in tecfynifcfyen ober

in politifc^en gragen alö einen Erfolg betrachten burfte, nur auö

einer gewiffen Unabhängigkeit beö Urteils hervorgegangen fei, tk

wieber nicfytö anbereö war, a(ö bk grucfjt ber ftrengen natur-

wiffenfcf)aftticf)en Siftetfjobe. Diefe Unabhängigkeit war e$, bk miety

») -Bert^ctmer, @rof 3uf. 5lnbräffn; mv @. 206.
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ju einem fcf)lect>ten 2D?inifter gemacht fjdtte unb bmcf) bk kfy ficber

eine @nttaufclmng metner Kollegen unb ein unnül3er unb unglücfs

lieber 5Qtenfc^ geworben wäre«

Da$ Ergebnis metner ©elbftprüfung war an fo beftimmteä,

fca£ e$ mir SSeru^igung gab in ber fremdartigen £age be$ £eben$,

bk fiel) nun für miel) vorbereitete.

Sßdfjrenb Jperbft noel) xvtttctU, mehrten fiel) bocl) in beiben

Gruppen ber SBerfaffungöpartei gemäßigtere Stimmen, bk fiel)

frugen, wolnn benn ba$ am @nbe führen follte. Die 2Bogen bes

gannen fiel) ju glatten, unb am 17» $Jlai, nael> ber £ljronrebc,

mit welcher ber $aifer bk ©effion beö 3fteiel)$rate$ fel)loß, verfang

melten fiel) ael)t beutfcl)e Kollegen verfel)iebener 9licl)tung ju einem

freunbfcfyaftlictyen SXftittageffen auf bem $aljlenberge, vorläufig mit

bem 2Bunfcl)e, bk ©egenfdge ju milbern, $in 23ilbcf)en ber ©es

fellfcfyaft, ba$ vor mir liegt, ift mir ein teurem 2lnben?en. &$

jeigt bk 2lbgeorbneten ©türm, 2lufpi§, wiener, 23areutl)er, Sftuß,

9kuwirtl), Dumba unb miel). $8ier von biefen Ratten gegen unb

vier für bm berliner Vertrag geftimmt.

Um biefe $zit, wenn icf) nicljt irre, ereignete fiel) an Heiner

Vorfall, über ben in £Bien viel gelacht worben ift*

£lu* @ella fam, id) glaube jum 2lbfcl)fuffe feiner SSer^anb^

lungen über bk Alta Italia, nacl) Sßien. ©raf 2mbräfft) lub ifm

mit mir ju einem grüljftücf. SGBtr mochten fünf ober fecl)$ 9)er=

fönen fein» *})l6§liel) würbe an ber Decfe be$ @aale$ eine gleber=

mauä ficl)tbar. (Gräfin $atinfa breitete ein Xucl) über ben $opf

unb benahm fiel) als eine auf jeben Jwifcl)enfall gefaßte, immer

lieben^würbige $au$frau. Die grage entftanb aber, au$ welcher

ber l>iftorifcf)en ^afen be$ ^atafreö am 25allpta§e bat glattertier

jurücfgeblieben fein mochte»

Überhaupt war ber Umgang ein eigenartiger* 3lnbrdffn pflegte

miel) „Doftor" ju nennen» 2luf meine SSemerfung, ba$ id) hin

2lr$t fei, erwiberte er, er pflege bie $?enfcl)en $u teilen. Grine

®ruppe fei bau grauenjimmer, eine zweite, mit bem @dbel, fei

ber ©olbat, unb eine bxitte, bk tieft unb fcfyreibt, fei für ilm

DoEtor. 6o mußte tcl) e$ mir benn gefallen laffem $unft ließ

er gelten; er war fogar fel)r ftotj barauf, 2)?un!dcfiS Talent ent=

beeft ju fjaben. Daß e$ aber 2lbgeorbnete gebe, beren G^rgeij
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au£erl>alb beö ^Parlamente* Betätigung fuc^t unb bie Üjte parla*

mentarifche Xdtigfeit als eine bürgerliche «Pflicht anfeljen, wäre

ifjm niemals glaubhaft ju machen gewefen. gür ben 2lbgeorbneten

durfte eö na$ feiner 2luffaffung fein anbereö 3beal geben, als

feine auf ber Tribüne entwickelten ©ebanfen $u oerwirflieften, TO-

nijfer ju werben unb feinem Sanbe $u bienen. Qa$ war logifety.

3$ l)dtte jebo$ blinb fein muffen, wenn id) nid)t gefeljen fjdtte,

ba$ neben ben perforieren and) alte facfylicfyen SöorauSfegungen

erfolgreicher £dtigfeit fehlten. 2ln&räffy frug ni$t; er wollte miety

„machen".

£r wenbete baju serfcl)iebene Äunftgriffe an» GrineS XageS be*

fanb id) mid) in feinem 2lrbeits$immer, als baS gefamte ungarifcfye

3ttinijterium angemelbet würbe. Unfer ©efprdcl) war ein gleich

gültiges unb id) wollte miclj entfernen* @r l)ielt mid) fejt unb

fpracl) weiter. Wart) einer 2Beile würbe bie 3lnmelbung wieberljolt.

Sofort, lief! er fagen; eS tyanble ft$ eben um eine fefyr wichtige

©ac^e. 211S id) tnbüd) nad) einigen weiteren SCRinuten tyinauSfam,

fpraef) bie 9kugierbe aus ben klugen ber ungarifc^en (£rjellen$en,

unb mit fyalb gratulierenbem Ud)etn Rüttelte mir jeber eiligft

bie S$anb.

Die golge war, ba$ in ben ndcfyften Xagen fiefc „aus allers

bejter Quelle" bie %lad)xid)t verbreitete, icl> werbe bemndcfyft in bie

Regierung eintreten.

2tynlicr)e @erüc^te gelten an*, fie würben mir IdfHg; ableug-

nen war oergeblicft, unb es fjatte ben 2lnfc^ein, als wieberfjole man

fie, um bie £Bieberoereinigung ber Deutfcfyen $u erfcljweren. $Jlid)

befestigten feit ber @rlebigung beS Berliner Vertrages anbere

Dinge. Der nieberofterreicljifcfce ©ewerbeoerein fyatte einen felbftdm

bigen Donauoerein inS Zehen gerufen. Slttan wallte mid) jum

£)bmanne. tätige greunbe, wie SD?atfcl;eBo, SKufr, 3elö, £>elwein,

@bl in ^regburg unb oiele anbere pellten fic^> an meine t&eitt.

2lm 30. Wflai 1879 fu^r icl? nad? q)refjburg, um mit bortigen

greunben eine ©tromfa^rt jum Grifernen £ore oorjubereiten; am

9. 3unt würbe ber herein eröffnet, Dann fam ein ©a^lFampf

für bat 2lbgeorbnetenl)au$ unb am 30. 3uni meine $3ieberwal)t;

bann eine 9fteife buxd) bat norbtiefre Boomen jur ©ieberanfnüpfung

alter Banbe in ber 2}erfafTungSpartei. Jurücfgefe^rt, brachte id)
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bm 8.— 19, 2luguft in ben 2Jlpen ju, unb wdbrenb t>iefcr Xage,

am 12, 2lugufl: 1879, würbe @raf £aaffe jum SDftnifterprafibent

ernannt €^erte!, gatfenfjann, $orb unb ^)raja? traten in bk

^Regierung dn; ©tremanr, #orfl unb JiemialfooSfi würben aus

ber früheren Regierung übernommen,

9tacbricl)ten oon $erbanblungen ber Regierung mit einzelnen

9)?itgliebern ber SkrfaffungSpartei traten neuerbingS $en>or, unb

aucl? mein 91ame würbe genannt,

©elbft greunb Dumba fanbte mir am 13, 2Iugufl> am £age

nacfy £aaffeS Ernennung, als icb noci) im ©ebirge Steine fcl)lug,

aus Zkfyn einen wamenben S3rief, icl? mochte bocb in biefe 9te

gierung nicfyt eintreten. 21m 16, 2Iuguji lieg ein oon mir be*

fonberS l)ocboerebrter ehemaliger ^inifter, in Ubereinfftmmung mit

öffentlichen flattern/ mir bk beiben Portefeuilles mitteilen, bk

für wiener unb micb vorbehalten feien, 3$ l;abe nie ein weiteres

baoon gebort, 2lm 30, 5(ugufr meinte bk VerfaffungSpartei einen

entfReiben ben ©cljritt $u tun, inbem fie auf bem Parteitage ju

Zirxt befcbloß, fein ^jDarteimitglieb burfe in bic Regierung eintreten,

2)as war ein $ampf gegen £Binbmüljlen, benn £aaffe ging langft

einen anberen 2Beg, 3m September febrieb mir SÖSolfrum, man
möge nietyt alle 23rü<fen abbrechen, wäljrenb icb oon 23rucfen feine

@pur fal).

3n biefer $eit befanb tcb micl; größtenteils hei meiner gamilie

in 5Q?aq, unb wenn id> nacl) %&kn tarn, gefcbalj es, um bk <&trom-

faftrt vorzubereiten, 3$ f)atte gar feine mittelbare ober unmittel=

bare Verbinbung mit ber Regierung unb fonnte aus ben gebeims

niSooll warnenben Briefen meiner greunbe nur bk Vermutung

fcfyopfen, ba% gewiffen (^eruc^ten über mtjfteriofe SBorfommnifTe

hä bem bbljmifcben £anbtage me^r S5ebeutung beijumeffen fei,

3(jre Solgen follten erft in ber Zfyxonxzbt oom 8, £)ftober fitfjtbar

werben,

Unterbeffen waren bk Vorbereitungen $ur @tromfaljrt abge*

fcfyloffen; am 20, September würbe fie angetreten, X)k Kampfs

fcbiffal)rtSgefellfcfjaft fyattt unS ben prächtigen Dampfer „©opln'e"

vermietet; 150 ^eilnebmer, barunter viele angefebene sperjonlid)-

feiten, füllten ibn, 2lucb ber junge Wbvotat Dr. £ueger war mit

uns.
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Ohm gab et? 236llerfcbüffe unb bunte getanen auf ber ganzen

^treefe, Sieben unb (E1jen in *Prejsburg, Sieben unb Eljen in 25ubaz

pefr, bann bie mite, t>on ber Statut gefegnete Ebene, bann ben

sortretenben gelö t>on *))eterwarbein, ben gejtungöberg »on 25elgrab,

bte tiefen ®dj>lucf)ten unb bie fcfydumenben ©tromfclmellen be$

Eifernen £ore3 unb $u unferer Dienten bie Spuren ber Homers

(trage mit ber ftoljen Irajanötafel. Qtin mächtiger Abier erljob

fid? oon einem gelöfopf auö ber weisen ©tfcfct eineö 2Bafferftur$e$.

Sfffeä war gro£, bie 9tatur wie bie Erinnerungen,

21m britten Zage ber Steife befanben wir un$ auf rumdnis

feiern 23oben in £urn ^eoerin. Dort teilte ftcf) bie ©efeltfclwft.

Um no# langer bem betriebe in $Skn ju entgegen, befcfytofj id)

bte 23ergfafjrt gleichfalls auf ber „@opljie" auszuführen. 3$ war

faft allein. £)<x$ waren foftbare £age ber £Rul)e.

2lm 27. ©eptember würbe 2Bten erreicht, @d?on am folgen-

ben £age würbe iä) für ben ! £>ftober jum (trafen Xaafte ge-

rufen,

@raf Xaafte fagte, id) fei bat erfte 9)?ttglieb ber $erfaffungs=

partei, ba$ er $u einer SBefprecljmng getaben. Er mochte bie atU

gemeinen ^Prinjipien fennen, auf benen eine Annäherung moglicf)

wäre.

3cb fpraef) meine Söerwunberung barüber au$, baf$ gerabe mir

bie E'bre biefer erften anfrage $uteil werbe unb nicfyt sperfonlicl)*

Feiten, bie ju afttoer Zeitnahme an ber ^oliti? me^r geneigt unb

beffer geeignet waren. 3m übrigen liege ein Programm im Flamen

ber Partei t>or. Die erfre $orauöfe§ung fei ftrenge VerfaffungS*

mdfiigfeit unb bie moglicfcft beutlicl)e Betonung biefeö <5tanbpun?te$

in ber bet>orffef)enben £tyronrebe.

Diefe taftenben ©orte waren mir burefy bie ©erücfyte 00m

bojjmifctyen Sanbtage eingegeben, unb fte Ratten bie S^Ö*/ &a§

£aaffe mid) in biefer 6acf>e für beffer unterrichtet Ijielt, alö icb

e$ tat ja erlief) war.

(deine Antwort war nietyt fcfyarf. Eö fei ein unnatürlicher

3ufranb gewefen, fagte @raf Xaaffe, ba$ buxd) fo Diele 3al)re be*

beutenbe 9fteicb$teile olme Vertretung im Parlamente geblieben feien.

Diefen ^ufank Su begeben fei feine Aufgabe. Dann ging bat

©efprdcb in Allgemeinheiten über. 3eber and) nur entfernte Sßer^
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fucfc einer SKücffetyr ju foberaliftifcfyer ^oltti?, fagte icf), werbe alle

@$i$ten ber 23eo6lferung 2öien$ in ©egnerfefraft fmben.

©o enbete biefe 23efpre$ung, beren $eranlaffung mir nieftt flar

war; fcfyon am folgenben borgen, hm 2, Grober, foUte ein Jus

fall ben ©Düffel bringen»

SO^ein 2Beg führte mi$ über ben $drntner=9ling; t>or einer

23lumenfjanblung blieb icf) in ©ebanfen fteljem Semanb griff an

meine <©d)ulter; e$ war ®raf Slnbräfft). 3$ l)atte ifjn feit bem

©ommer nic^t gefefjem £>a$ waren bie £age unmittelbar cor

bem 2lbfcf)fujTe beö beutfetyen 23ünbmfTe& @r machte eine fragenbe

^)anbbewegung; id) oerftanb ifm unb antwortete mit einer oers

neinenben Bewegung. (£r murmelte einen ungarifetyen glucty,

breite fiel) auf feinen J?acfen um unb fcfyritt quer über bk 9ttng=

ftrafje*

@o war and) biefe Berufung ju Xaaffe nichts aU ein neuer-

licher unb legter SBerfud? SlnbrdffyS, meinen tarnen o^ne mein

SÖHffen unb ofjne meine Jufftmmung m &en ^orbergrunb ju

fclneben, oielleicfyt in biefem galle begleitet oon bem SBunfc^e ber

Unterzeichnung beö grofjen Defenfiooertrageö mit Deutfcljlanb,

wenigfknS bm Slnfcfyein einer 2lnnd$erung an He Deutfcfyen im

Snnern oorangeljen ju laffen. Dafj 2lnbrdfft) ber Anreger war,

l>at mir in bzn fpdteren 3atjren feiner ^nttdufc^ung ©raf £aaffe

olme meine anfrage felbft erjdfjlt

Der 8, Oftober brachte bie Xljronrebe, welche bk Slbgeorbneten

beö $6nigrei$$ 236^men „unbefcfyabet ifcrer ^ec^töuberjeugung"

begrüßte, £)a$ Parlament fyattt feine Sßolljd^ligfeit. Die £f$e-

cfyen Ratten t^re 3fte$t$t>erwatyrung. £>fterreicf) befafj %uoti klaffen

oon 2lbgeorbneten. —
Die unHar gebliebenen Vorgänge am bofjmifcl)en Sanbtage finb

oom gurren QaroloS 2luerfperg fpdter, in ber ©tgung be$ Sperrens

Kaufes oom 24, $Jlai 1882, oollig llar gelegt worben. Der gurfi

fyattz fiel? am 24. 3uni 1879 ju einem $ompromi§ mit ber Re-

gierung tyerbeigelaffen, burcl) welcfyeö oon ben 23 6i£en be$ b6fc

mifc^en ©rofjgrunbbefigeä im Stadtrate, tk bisher alle ber Söer*

faffungSpartei gebort Ratten, 10 ber feubalen @ruppe überant-

wortet würben* $ugfcu$ gab er ben £Biberftanb gegen eine @rfldrung

auf, bk ben Sftücfjug ber geubalen beefen follte. Der 3nf)alt bk*



Da§ bifjmtfd)e .ftompromti;. 301

fer GrrJldrung war @egenftanb einer befonberen $er(janblung ge^

wefen, unb ber Surft ^telt ftcb für oolltg beruhigt: „2Bie grofj

war baber fc>a$ (*rftaunen", fd^rt gurft 2luerfperg fort, „als Ui ber

feierlichen Eröffnung beö SKeicbörateö bte fogenannten SftecOtäanfcbaus

ungen ber ^Ibjrinenjpolitif ficb im ©lan^e ber X^ronreoe abfpie-

gelten. Man war oerfucbt, ju glauben, bafj bie griec^ifc^e Sftegie*

rung oie X^ronrebe oerfaft b<*be."

Diefeä ift oer @runb, au$ welchem ourc^ fo oiele Sa^re jeber

2krfucb Zaaftet, ftc^ oen Deutfc^en ju nähern, für „gricc^ifcb"

gehalten worben ift. Unfdglicber 9cacbteil ift bem @taat$wefcn

auö biefcr Metbobe erwacbfem

3n ben £agen biefer £(jronrebe fpielte ficb eine %mitt Sfteibe

boc^ft bebeutungöooller G'reigniffe ah.

2lm 12, 2luguft 1879 war, wie gefagt, ©raf £aaffe an bk

v^pige ber 6fterreid)if$en Regierung getreten, 2lm 14, Sluguft,

faft unmittelbar banad), reichte ^nbrdffy feine (Sntlaffung ein,

blieb aber nocty im 3lmte, 3n ben legten Xagen beö 2luguft oolk

50g ficb bk $orrefponben$ zwifcfyen SöiSmarcf unb 2lnbrdfft), t>k

$um beutfcb'6fterreicbifd?)en Defenfwbünbniffe führte, 2lm legten

2luguft erftattete ©raf Slnbrdfft) bem $aifer im Sager ju S5rutf

ben entfcfjeibenben Vortrag, $8om 21, bi$ 24, (September war

gürft 23iämarcf in ÖBien gewefem 3lm 7, £)ftober, bem £age

t>or ber £b*onrebe, würbe bat 23ünbni$ unterzeichnet; jugteicty trat

@raf 2lnbrdfft> au$ bem 5lmte.

3e§t erft fielen ben Deutfcben t>k ©puppen oon ben klugen.

3e§t faf)en fie, wen fie befdmpft unb wen fie in ben @attel ge-

hoben Ratten. 3e§t fyatte £)fterrei$ nicfyt nur zweierlei 5lbgeorbs

nete; fortan brauchte eö aucb zweierlei Majoritäten, eine für bk

innere unb eine anbere für bk dufjere *Politir\ Diefer wibernatürs

liebe Juftanb war nur barum benfbar, weil ber bxittt Zeil ber

Delegation 00m Jperrenljaufe entfenbet würbe, beffen ficb @raf

Xaaffe buref) wieberbolte spairäfebübe oerfieberte.

gür bk innere ^olitif ffanben nun bk Deutfcben in ftrengfter

£>ppofition, aber febon im Dejember fanb wieber eine oorüber*

gebenbe (Spaltung ftatt. Die Regierung beburfte jum $eere$=

gefe$e ber 3roeibrittelme()rl)eit. Diefe war olme einen £eit ber

Deutfcben nic^t ju erreichen, unb oiele bofften, tk Regierung ju
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ftürjem 2lber ©cfymerling unb £>ie beutfcfyen gentraltften im Ferren?

Ijaufe Ratten baö ©el)rgefe§ einftimmig sottert, unb ntc^t wenige

oon un$ meinten, ba^ bie 9Rud0ficf>t auf ben beutfctyen Defenfb?

vertrag uns unterfage, ben inneren ©treit auf £)ie Jxereöserfaffung

in übertragen* Darum fjaben wir gegen Jperbft in le^ter £efung

für ba$ ©el)rgefe§ geftimmt unb allcrbingS Üaajfe t>or einer

fcljweren 9h'eberlage bewahrt

21m 30. £>ftober 1882 bemerfen meine 2luffcfyreibungen einen

befonberS langen 25efuc^ be$ trafen 2lnbräfft) in meinem ©afHjofe

wdfjrenb ber Delegationöfigung $u 25ubapefiL

3m gebruar 1888 würbe ba$ 23ünbni$ mit Deutfctylanb funb

gemacht Die Regierungen fannten e6 langft; bie .föunbmacfyung

würbe aU eine ©arnung an Rufjlanb aufgefaßt 3$ fclmeb

einige Reifen <w* ben trafen 2lnbräfft). Grr antwortete am 8. ge=

bruar, ©eine ©ctylufiworte finb: „2ÖaS mid) betrifft, fo f)abe kty

weber bamals nocfy je£t ein anbereS ©efüfyl, aU bat, meine tyftitfyt

getan ju Ijabem"

(£tn 3al)r barauf, am 5, gebruar 1889, falj id) ben ©rafen

in ber $apu$inerfir$e, an bem £age, an bem wir fo viele Jpoffs

nungen in bie $aifergruft l)inabfenftem (ürr war ju ber geier

fcljwer leibenb nacf) SOBicn gefommen* 2Ber ifyn fafy, mu£te er?

fc^recfem Daö ©eficftt war gelb, hie ^üge nocf) fcfydrfer geprägt

aU fonft, bahei ba$ 2luge son faft unheimlicher ©tut @r fclmtt

auf mi<fy ju unb erführe micty, ilm naci) ber geierlicfyfeit ju er*

warten, 211$ wir beibe, aufö tiefjie ergriffen, un$ trafen, brdngte

fiel) ber alte, melgefprdc^ige Stye jwifcfyen un$ unb begann etwaü

ju erjagen, @ö l)errf$te ^ugtuft* Zweimal fc^on fyaüe Slnbrdfft)

bie ginger $t)e$ t>on ben knöpfen feiner Uniform abgeloft, unb

immer noefc fanb ber alte $err fein @nbe. Da rifj fiel) enblicl?

Slnbrdfft) lo$ unb eilte in feinen £Öagem

£ro§ aller Reiben fyielt er nod) am 5. 5lpril sor bem 2lu$z

fctyuffe be$ ungarifeljen 3ftagnatenl)aufe$, allerbingö figenb, feine

grofje Rebe für bie dinfyeit ber 2lrmee- 2lm 18. gebruar 1890 ift

er gejtorbem

9lac1) ber Begegnung in ber tfapujinerfircfte l)abe i$ ilm nic^t

mebr gefeljem gaft genau ein 3aj>r bana$, im gebruar 1890,

famen (Sblumefcft), dienet unb id> in bie ungatifcfye Jpauptftabt,
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um bem Seic^enbcgdngnü? beizuwohnen. @raf 21nbräfft) war ein

fluchtiger Jpocfjserrdter gewefen. Er blieb ein guter magtjarifctyer

Patriot unb würbe zugleich ein treuer Diener feines 9ttonar$en,

ein groger ©taatemonn, ein SJttefyrer be$ 9ieiclje$, ber in entfcfjeu

benben ©tunben allen Reizungen ber Volr^gunp wiberpanb. @etne

legte Zat, bie Unterzeichnung be$ Vertrages mit Deutfd)lanb, ift

ber wurbigpe 2lbfcf)luf3 feiner SdtigFcit gewefen.

Ungarn befcfylog, ifjm auf ©taatäfopen ein Denfmal ju er=

richten.

3m 3uni beöfelbcn 3af>reö 1890 oerfammelten fiel) bk Deles

gationen in 23ubapep. Die Erinnerungen fenften ftc^> auf bm

großen Verdorbenen. Der $aifer befanb fiel) im @efprd$ mit

mir, afö ber 21bgeorbnete Dr. Dcm^tel au$ Xefcfyen, einft einer ber

fjeftigpen ©egner be$ berliner Vertraget, an ber <®pi§c einer (Gruppe

oon Kollegen oortrat, um in il;rem tarnen sor ©einer SSftajepdt

auSjufprec^en, fie Ratten fid) überzeugt, ba$ 2fabräjfy$ bo$nif$e

^olitif, wie id) fie oor 11 3of)ren vertreten fjatte, bk richtige ge=

wefen fei. 3$ blieb betroffen oon biefer unerwarteten (Genugtuung,

unb ber $aifer ging fofort auf bk @acf>lage ein.

31m 5. £)!?tober 1908 würbe burefy bk
t
Einverleibung 23o$nien$

unb ber Herzegowina ben Beziehungen biefer Sauber zur SD?onarcfn'e

eine feftere paatgrecfttlicfye ©runblage gegeben, SSkber Sfabräjfy

nocf> ^ciliar; tyaben tiefe* Ereignis erlebt; ber legtere war im 3ult

1903 geporben. Eö ip ein großes Verbienp $£rentf)al$, hä bin

fem Vorgange jugletdi £perreic^Ungarn$ ©elbpbewufjtfein geweeft

unb bk ©taatöibee gepdrft zu fyaben.

2Ber bk 3af)re 1912 unb 1913 erlebt fyat, Bann beurteilen,

welches in ber Jeit beä 23al!anbunbeö bk Sage unferer $Jlonax(t)k

gewefen wäre, wenn fie 1877 untätig geblieben wäre.

9)?6ge biefen Sdnbereien fortan ein friebucfyeö ©ebenen oer*

gönnt fein. —
9(un begann eine lange, erniebrigenbe unb bemoraliperenbe ^)^afe

unfereö Verfaffungölebenö, in welcher bk ^Richtlinien einer petigen

^olitif oerfeftwanben, bie Erfüllung ber 23ebürfniffe beö <&taaU$

abhängig würbe t>on bem 21u$taufcf)e oon Einzelwimfcfyen unb ber

Staatögebanfe felbp fo fef)r in ben Jpintergrunb trat, ba$ in bem

neuen ^alape bee Parlamenten, ber im Dezember 1883 bezogen
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würbe, bk Decfe be6 Saales für ben 23ubgetauSfclmf; bie 2Bappen

aller Äronldnber geigte, bafj bte &ürfcl)lofTer baS IwbSburgifcbe

JJauSwappen trugen, ba$ aber baS rufymoolle alte Emblem beS

Staates, ber £)oppelabler, im ganzen Jpaufe nicfyt ju fetyen war.

@S beburfte einer in öffentlicher Stgung son beutfcfyer <^ette aus*

gef)enben Anregung, um feine Anbringung im SigungSfaale $u

»eranlaffen.

@raf Xaaffe l>atte im Safjre 1879 mit einer ^weibeutigfett

begonnen; fein weiteres SSer^alten hä bm ©aljlen, $ 25* gegen^

über bem mctyrifcfyen ©rofjgrunbbefi^e, Imtte baS Mißtrauen ber

liberalen Deutfctyen »erfrarft.

Arn 13. April 1880 leimte baS AbgeorbnetenfcauS mit 154

gegen 152 Stimmen ben DiSpofitionSfonbS ah. 3m Wlonat tylai

folgten Angriffe beS Ferrenbau feS auf bk Regierung. Am 25. tylai

würbe bat Parlament oertagt. @in jur 25egün(tigung beS fyubaU

abelS im bo^mifc^en £anbtage oorgelegteS £Bal)lg,efe§ würbe t>er=

worfen. @benfo fpracf) fic^> im Suli berfelbe £anbtag gegen einen

t>on Strematjr herausgegebenen Spracfyenerlafj aus. Am 26. 3uni

legten bk beutfctyen TOnijter Strematjr, £orft, £orb unb $riegSau

i^re Stellungen nieber. Streit, Bremer, 2ÖelferSl)eim unb Suna?

jewSfi traten an iljrc Stelle. Am 14. 9tot>ember serfammelte fiel)

ber beutfcfye Parteitag in Sßien jur Söerteibigung oon 9leic^öein=

Ijeit, 2)eutfcl)tum unb §reif)eit; bk vereinigte £in?e jdljlte 140 tyliu

glieber; hin einziges war untreu geworben. Am 4. Dejember

begrünbete @raf ©urmbranbt bm Antrag, bk beutfc^e Sprache

als bk StaatSfpracfye ju erfldren. Am 17. 3anuar 1881 würben

jroMf neue SDcitglieber in bat JperrentyauS berufen; Bremer unb

Streit txatm aus ber Regierung; ^)ino unb ^Oraja! würben be=

rufen. 3e§t war bk ganje Regierung f(awifcl). £)aS 9teiti(>Sgeric()t

erfldrte bk £Ba£len aus bem oberojterreicfyifc^en ®rofjgrunbbefi§e

für ungefe§li$, weil man ben 9cu§mefjern geiftlicfyer Käufer baS

£Bal)lrecfyt eingeräumt Ijatte; trogbem anerfannte baS ipauS bk

©ewdtytten. Am 11. 9Mr$ legte ®raf Goronini baS ^rdfibium

beS Kaufes nieber; Smolfa würbe gewallt; bm Deutfcfyen war

bk britte Stelle (II. $i$eprdftbent) angetragen; fie leimten, als

iljrer ftaatlic^en Stellung unwürbig, ah. 3eßt war nicl)t nur baS

ganje 9Jfimfrerium, fonbern and) baS ganje ^rdfibium flawifcl).
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gm 28, 3mm erfolgten in Kucfjclbab Set 9)rag arge tätliche 2lns

griffe von £fcbecben auf Deutfclje. 2lm 19» November würbe ein

neuerlicher spairfcfyub, bieömal von 13 SÜHtgliebew, volljogen.

^aö war nicbt ber £8eg $ur $erfol)nung, unb obwohl @raf Xaaffe

im 2lpril 1880 bk 5lblelwung beö DiäpofitionöfonbS mit einem jt;-

nifcben Sacbeln aufgenommen f)atte, war e$ boeb flar, ba$ auf biefem

QBege nicbt weiter regiert werben fonne, Daö 2Bebrgefe§ war allerbingö

bereits erlebigt, aber ba$ SSubget frtm jdftrlicl) in $ta$z; eine (ürrfjolmng

ber ^etroleum^euer unb manebeö anberc(ürrforbemi$ ftanb in 2lu$ficl)t.

£$ mufjre eine fefte Majorität gegen bk liberalen Deutfcl;en,

b. i. gegen bau beutfebe Bürgertum, gefebaffen werben. Die &fcbe-

eben, ^)olen unb bk beutfeben Klerikalen waren baju bereit unb

(teilten ibre 23ebingungem Die Xfcbecfyen verlangten eine nationale

Univerfitdt in 9)rag, bk *))olen bk galijifcf)e £ran$verfalbabn unb

bk beutfeben Klerikalen eine 5lbdnberung be$ SSolföfclmlgefegeS in

i^rem @mne* $Jlan fann rubig behaupten, bafj bem (trafen Xaaftt

Feine biefer S5ebingungen willkommen war, unb nodj weniger bk

foberaliftifcfyen 23eftrebungen, bk hei ben Slawen wenig »erfüllt

hervortraten. (£r legte aber ruf)ig feine $erf6lmung$pldne beifeite

unb fugte ftcfy. £>ahä rühmte er fiel), über bm tyaxtckn ju jtef)en,

wdbrenb er bocl) jeber ber brei (Gruppen bienftbar fein mufjte.

Die @ubflawen fcbloffen fieb an, unb fo würbe bk Majorität ge*

boren, bk unter bem tarnen be$ „eifernen 9tinge$" tatfdcf)licb

bureb mehrere 3abre £>fterrcicb unb feine Regierung regiert Ijat.

-Siemlicb felbftdnbtg bavon fyattt eine (Gruppe von ^olitüem,

insbefonbere ©raf Egbert SSelcrebi, S3eft§cr beö ©cbloffeö £6fcl)

bti S3rünn, unb ber 2lbg. «fo^nger, unter ber guljrung beS auö

9)reu§en verwiefenen volt$wirtfcf)aftli$en ©c^riftftelto 9ft. $)?ener,

fraatefojialiftifctye ^lane verfolgt 31>re $kk waren bk SSefferung

ber Sage be$ Kleingewerbes bureb fclmgenbe ©efege, be$ ftmbs

mannet burcl) Regelung ber Erbfolge unb dftnlicfye Maßregeln.

Da$ 53er^atten ber Regierung verriet jwar, bafj au# biefe „9ftets

tungen" wenig nad) bem @efcl)macfe be$ ©rafen Zaaffz waren,

ba jebod) bk genannten ^erfonlic^feiten großen Hinflug auf bk

flerüale Partei bejafjen unb ber Hinflug folcfyer ©efege auf bte

©ablen offenbar war, teifrete er aud) fykv feinen 2öiber(tanb.

Sßtr werben baib von biefer Partei weiter ju fprec^en tyabtn.

©ue§, Scinntrungen. 20
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25alt geigte fiel?, tafj allen tiefen Vorgängen gegenüber boä)

tie teutfcfye Minorität tuet juviel parlamentarifctye £ebenS!raft

befaß, unb fcfyon im 25egtnn teS 3al>reS 1882 legte tie Regierung

ten Entwurf eines neuen ©atylgefegeS vor, taS auf tie Beugung

tiefer Minorität abtäte.

3Iuf tiefe ©eife jerpel tie Aufgabe teS Parlamentes in bte

Beratung ter fog. ©taatSnotwentigfeiten, tann ter trei Jugeftdnts

niffe an ten eifernen Sfting, ferner ter fraatöfojiaüjtifc^en $or=

fcfyldge, entließ teS 2Baf)lgefegeS.

©elbjtverjtdntlicl? tiefen taneben viele (£reigniffe £er, tie ten

©ang ter Dinge beeinflußten, S3on tiefen ijt $uerjt taS Srfcfyeinen

einer großen, pclitifö gefärbten franjofifcfyen 25an! ju erwähnen.

Das auftreten SftaufctyerS im $errenl)aufe im Safjre 1873 gegen

alle demente, welche tie Religion in ten Dienjt ter ^oliti! fteU

(en wollten, ijt bereits angeführt Worten, Damals wentete er

fic^> gegen ten tfd?e<tyifc(>en §6teratiSmuS. ©einen ©puren fol-

gent, f)at eS in £>fterreicl) fretS eine ftreng fatbolifcfye Partei ge=

geben, tie ftcfy tie fonfervative nannte. 3fyr beteutentfter $er-

treter im Parlamente war, wie gefagt, Sienbacfyer. 2lußertjalb

tiefer Partei war eine neue ©ruppe feiger emporgewacfyfen, tie

balt im ftreng fattyolifctyen Säger Einfluß erlangte, ©onterbarer-

weife gingen i^re erften 9)ropfjeten ctuS tem protejtantifcfyen Sager

fjervor. 9licl)t weniger fonterbar ijl ter Umftant, taß man oft

ten liberalen abjiraften DoftrinariSmuS vorgeworfen f?at, unt

taß faum je in einem politifcljen Greife fo viel Doktrinarismus

gepretigt Worten ift, als in ten ^oetyfonfervativen Greifen, in

tenen um jene $cit ter ©taatSfojialiSmuS fiel) entwickelte. @in

£eil tiefer @etan!en ift, n>k eS fctyeint, nacl) 1866 mit tem (8a

folge teS $6nigS von Hannover nacl) #&im gekommen, ©pdter

waren %xoä beteutente ©cbriftfteller, ein proteftantifc^er Konvertit,

23aron Vogelfang in 2Bien unt ter bereits genannte 3ft. 9ttet)er.

Das war eben tie Partei teS (trafen Egbert 25elcreti; als ein

eifriger Sltept wurte ^jOrinj 2lloiS £ie$tenftein genannt.

©er fiel) in tie ©Triften Vogelfangs oter $cet)erS vertieft,

wirt vielfaches Riffen unt vielen aufrichtigen guten Tillen ftn=

ten. 3lllertingS turfte man fragen, ob tie legten $ick tyrer
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£>oftrinen aucf> jenen SDfttgliebern be$ 2It?etö entfprocfyen Ratten,

bk ba$ £ef)rgebdube $ur 3iuöfu^rung bringen foltern @o war

Vogelfang ein entf$iebener Gegner ber $orn$611e, genau n?te ber

Ijocftfonferoatioe beutfcr;e 2lbgeorbnete $Peter 9ieid)enfperger, ber

wenige 3af)re fpdter in einer @cf)rift über ifjre ©emetnfcf)dblitf)feit

an ben alten @prucf) erinnerte: „Latifundia perdiderunt Italiam,

imo et provincias". 91. 9ttener trat mit großer @ntfc(riebenfjeit

gegen bk jegt ju erwdfmenbe 25anf auf.

Grugene 23ontour, in früheren 3af)ren ©eneralbireftor ber öfters

reid)if$en <&übbaf)n, unb baburef? an Kenner ofterreicfnfcOer Ver*

^dltniffc, grünbete mit fefjr bebeutenben Gittern änt 25anF, bk

Union generale. <5ie war ein 25eifpief beö VerfucfjeS, bk $ircf)e

unb bk 256rfe ju gemeinfamer Arbeit $u vereinigen, wie fie feit*

f>er in fleinem ^a^jtabe oerfuc^t worben finb, in benen oft habt

Ztik @elb verloren fyahtn unb immer bk $ircfye an 2lnfef)en ein?

gebüßt fjat. 3n ber Verwaltung ber Union generale fafjen SRonas

liften, mit ber #eqog oon 23rog(te, unb neben ifjnen Veuillot,

ber fanatifc^e Vertreter jener 9tt$tung, welche 25tfc^of Supanloup

ben „Romanisme intense" genannt tyatte. (£in Tresor de Saint

Pierre follte gebübet werben, um ben ^apfl oon ber Dotation be$

itatienifcfyen @arantiegefe(3eö unabhängig ju machen, unb ein Tre-

sor de la foi catholique jugunften bt$> @d)ufwefen$. Da$ gelb

ber Xdttgfeit follte in erfrer Sinie £)flerreicfy fein.

21m 26. 3uni 1880 war, tvk gefagt, Dunajewöü jum ginanjs

minifter ernannt worben. 211$ fofdjer wollte er bau #ereinjtefjen

fremben Capitata begünstigen, unb tin $onfurrent in ber Begebung

oon ©taatörenten muffte if)tn erwunfe^t fein. Um bk politifcfje

ober fonfeffionelle gdrbung beö (Mbeö war er, ber ginanjminifrer,

nid)t gezwungen, fiel) ju fümmern. Ruberen crfcf)ten freiließ bk

Union generale xok ein trojanifcfyeö *Pferb, bat in unfer £anb ge*

fcr)o6en würbe, unb unter biefen anberen war nicfyt nur bk liberale

£ppofition, fonbern xt>k 9t. fetter aud) £ienbacber.

3n ©ien würbe jugfeief? eine neue 25anf errichtet, bk fcfyon

in if)rem tarnen, bk £dnberbanf, ifjren foberaliftifc^en (Sfjarafter

jeigen follte. @ine grofe 9teflame für fie ging buxd) franjofifc^e

23(dtter; inSonbon erfüfmte man fiel) fogar ju bem Verfuge, bk *Perfon

bee ßaifere mittelbar mit biefer ©rünbung in Verbinbung ju bringen.

20*
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2fm 1* Nooember erlegte bk Union generale 50 Millionen

granfs bei ber ofterreicr^ungarifctyen 23anf. Um bk TOtte bes

Monates entfpann fidF> im Parlamente eine heftige Debatte über

ine £dnberbanf, unb zugleich begann eine fcfjarfe q)o(emi! gegen bk'-

felbe im fonferoatioen „$aterlanb", als beren SBerfaffer 9u ÜRet>er

angefetyen würbe, Die Majorität ber ^(erüalen unter bem ^rinjen

Siecfjtenftein verblieb aber im eifemen SRinge unb unterste Duna=

jewötu 3f)re £riebfeber war ber #af; gegen ben tarnen SRotftfcfyilb.

Unterbeffen grünbete ©aoarn in £»on eine Banque de Lyon

et de la Loire; im beginn be$ 3a£re$ 1881 trat fie in$ £eben.

%ud) fie follte in £)jterreicr; tätig fein, unb fie wollte eine mari=

time 25an! in Xriefi bilben. 23ontour bulbete aber in £>jterreicr;

feinen Nebenbuhler. 3n Styon fdmpfte man um £)fkrreicr;. @as

oart) unterlag; bk Banque de Lyon et de la Loire würbe im

Dejember 1881 burcr; 23ontour' Hinflug gefprengt.

£Bdf)renb biefer Vorgänge trat in *Pariö bat „grand Ministere"

ins 2lmt (Sambttta f>atte als SSflinifrerprdfibent in fein Programm

Zwei fütyne SSorfcfyldge aufgenommen, bk $erffaatli$ung ber 23af)=

nen unb ba$ £ifknf?rutinium, Der erfte würbe oon ber 236rfe,

ber %uoätt oom Parlamente fcfylecfyt aufgenommen, Slttermeir, ber

im Satyre 1892 biefe Vorgänge in einer befonberen ©etyrift bärge?

frellt fyat, erjagt, baf? binnen 6 ©ocfyen bk 3proj. Sftente um
6 granfen fiel unb fdjilbert bk trübe Stimmung, bk auö bem

gleichzeitigen @turje ber Sftente unb ber Banque de Lyon et de

la Loire ^eroorging.

Um biefe 3eit bereitete 23ontour bk Ausgabe einer neuen @ue^

anleite t>or; ber S3an!ier Sebaubt) befdmpfte fie, 23ontour ant?

wortete auf jebeS Angebot mit $auf, @r mufjte bk 2l!tien feiner

Union generale Oocr^alten, weil er, oermutlicf) wegen feiner 6fter=

reicf)ifcf)en *)Oldne, ba$ eigene ©efellfcftaftSfapital sermefjren wollte

unb beSfjalb genötigt war, eine Prämie bereitzuhalten. Daö ge*

lang nietyt. Die Rapiere ber Union generale fielen allein am
19, Sanuar 1882 fajt um bk Jpälfte ifcreS ©erte*.

3m felben Monate trat bk parlamentarifctye $rife ein. ©am*
betta trat jurüd?; am 30. 3anuar übernahm gretjeinet bk Leitung

beö 9ttinifterium$. X)k Union generale fcfylofj if>re @cf;alter. 3(m

2, gebruar würbe 23ontour ^er^aftet.
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21m 4, gebruar tnterpcUterte jperbft im 23ubgetau$fcf)ufTe ben

ginanjminifrer über bie Stellung ber Regierung jur £änberbanr\

£$ befanb ftcl) bort fein fel)r bebeutenbeS Depot be$ 6taate$ (wenn

id) nicf)t irre, 6 SDhllionen fl. an Grifenbafmpapieren). 23atb

folgte bte Debatte über ba$ 23ubget. 25ericf)terftatter war @raf

@lam=iD?artini§. Garnen, 9teuwirtl) unb Jperbjt griffen Danas

jewöfi an; wiener fagte, bk ganje ginanspolitif ber Regierung fei

aufs Jpaupt gefcf)lagen. 3U &em nationalen Streite gefeilte fiel)

nun ber Vorwurf ber SRecftten, ba$ 9lotr)fc^i(b bk Union geflutt,

bafj alle liberalen oon 9totf)fcJ)i(b unb ben 3uben abhängig feien,

unb ber ©eneralrebner SKieger erniebrigte fiel) fo weit, bafj er bem

Qlbgeorbneten 9kuwirtf) oorwarf, bafj er ein 3ube fei» Die %\ht*

ralen mußten fiel? bamit troffen, baf; felbft ba$ „Söaterlanb" bk

bisherige 2frt ber £miffion oon ©taatäanlefjen ben (Experimenten

Dunajew$Fi$ oorjog.

3n granfreief) war namentlich ber ronaliftifc^e 21bel unb ein

Xeil ber @eiftlicf)?eit buref) ben @turj ber Union getroffen worbem

SRermeir behauptet, bafj bnxci) biefen Umftanb ber 21ntifemiti$mu£

in granfreicl) wachgerufen würbe» 3n ber £at Ijat auci) 25ontour

nad) mehrjähriger #aft eine jornerfüllte ©dfctft gegen bk 3uben

oeroffentlicl)t.



XX.

2)er ciferne OUng — @d;utgefel?e — &tym$ev 2üm — Delegation in

93ubapeft — 2)onam>erfcl)r — £)a6 Slntli^ ber (Stbe.

1880—1882.

£^ie tfc^ec^tfc^e Unberfitdt in *Prag würbe bereits im 3afyre

ÄJ 1880 bewilligt. 2lm 9. ffiai 1880 beantragte ber abgeordnete

o. KojlooSfi ben Bau ber galijifctyen £ran$oerfalbaf)n. Grrjt

ein Safjr fpdter legte bk Regierung einen ©efegentwurf *>or. Untere

beffen war in SEöien bk £dnberban? gegrünbet worben, unb bem

$orf$lage tag ein Übereinkommen ber Regierung mit biefer Banf

jugrunbe. Der @ifenba^nau$fd?m£ lehnte ben Bau buvcfy bk Sdnbers

ban! ab unb verlangte, ba$ er bureb ben &taat ober burefy eine

3fteif)e feinerer Unternehmer ausgeführt werbe» Daö ©efe§ würbe

im Dezember 1881 t>erabfcl)iebet.

Den Haren Befcfylüffen beö 2lbgeorbnetenl)aufeö entgegen übers

gab bk Regierung ben Bau bem Unternehmer Baron 6d)war$,

unb nun gefcfyaf) ba$ Unglaubliche. Der 5lbgeorbnete o. $amin$fi

f lagte gegen ben Bauunternehmer Baron 6cf)warj Ui bem #anbel$=

geriefte S&ien auf Jatylung einer ^)rooifion oon 625 850 fl. für feine

Bemühungen um =3uftanbebrmgung beS @)efe§e$ unb bk Über*

tragung be$ Baues an ©cfywarj. $erfafTer ber Klage war ber

Slbgeorbnete Dr. £BolSru Daö war boety juwel. Viitfyt nur bk

£infe interpellierte, fonbern aud) @raf J?of)enwart. Die beiben

genannten 2lbgeorbneten legten ityre 2!ttanbate nieber. $?an oer*

fpraeft bk grünblicfyfte Unterfucfyung. 9teue Berichte würben er*

ftattet. 9ta$ 3a()ren »erlief bk @a$e im @anbe.

£)a$ gefcljaty ju einer %tit, in welcher bk beutfcfyen liberalen

allentbalben, namentlich aber in £Bien, als gorberer unb S5crtei=

biger ber Korruption aufs Ijeftigfre angegriffen würben.

9ti$t fo leicht war bk britte, bem eifernen SRinge gemachte

3ufage, ndmlicfy bk Söerftümmelung beS trefflichen JpaSner'fctyen

8ol?sf$ulgefe§eS t>on 1869. @$on am 5. gebruar 1880 über*

reichten in für bk Sage bejeiclmenber Steife £ienba$er unb ^tec^ten=
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ftein $mi getrennte Anträge» Der erflere legte einen furzen (3c-

fegentwurf t>or, buref) welchen bk <S$ulpflici?tigfeit oon 8 auf

6 Safjre fcerabgefegt unb ber £anbe$gefe£gebung öorfceftaften würbe,

fte auf 8 3af>re auöjubefmen. Surft Siecfytenfletn bagegen beantragte

eine 2fufforberung an bk Regierung, bte beftefjenben @efe§e einer

Prüfung ju unterbieten,

Die 51ntragfteller Ratten ftc^> übereilt, %lati) wenig &agen

dnberte £ienbactyer feinen Antrag ab; bie Dauer ber @cfmlpfticfjt

follte ganj ber 2anbe$gefe§gebung uberlaffen fein, 3n ber 5(uö-

f$uf;ft(5ung Dorn 17, SDcarj jog er bdbt antrage juruef; nun foltten

bie 2anbtage befftmmen, ob mit 25eginn be$ 7, @$uljaf)reö an

gortbilbungSunterricfyt an bk Stelle beö 2f(ltag0unterricf)te$ ju

treten f>abe,

3ebe biefer brei gaffungen jeigt ein %uxüdmid)m unb jebe

»errat jugleid?, wie fcfywer eö £ienbacf)er würbe, bk Regierung unb

bk anberen (Gruppen ber Majorität für feine ©acfje ju gewinnen.

Die tyoUn unb bk ärmeren füblictyen $ronldnber Ratten gar fein

3ntereffe an ber @acf)e, benn buxtf) § 75 be$ beftefcenben ©efegeö

war ofmef)in ben Sanbtagen oon ®ali$ien unb ber 25ufowina, oon

Dalmatien, $rain, 3ftrien unb ($6r$ folcfje Vollmacht gegeben,

X)k X)d)cd)m aber füllten ganj gut, ba$ jeber dfjnlid)e SRücffcfjritt

bem ©eifte i^reö Söotfeg wiberfprecfye,

£Bdf)renb biefer Sßerfjanblungen war am 17, gebruar (Sonrab

an Stelle ©tremanre jum UnterricfjtSminifter ernannt werben,

2Iuc£ ©raf Xaaffe fjatte, wie au$ feinen wieberfjolten fatirifc^en

23emerfungen ^eroorging, feine fonberlicfye greube an bem Vor-

gänge,

(£rft am £nbe beö Sonata gebruar 1881 gelangte ber @egem

franb oor ba$ $auö, £ienbacf)er felbfl war 25ericf)terftatter für

bk Majorität, unb 2fbolf 25eer, ber an ber Verfaffung beö S^afc

nerfcfyen @efe£e$ im 3af>re 1869 teilgenommen fjatte, oertrat bie

Minorität. 3cf) fagte alö ©eneralrebner, man fonne 2(fte ber

Regierung nid)t als 21uöflufj ber ©ereetytigfeit anfef>en, für welche

©egenbienfte geboten unb genommen werben. „(£ine fo(c^>e &taat&

Verwaltung regiert nic^t, fte oerfcfyleifjt."

£ienbacf>er$ Antrag würbe mit ber Majorität oon 22 Stimmen

angenommen. @turm fcatte eine 2
/s Majorität »erlangt, ba eö
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fiel) um eine Erweiterung ber $ompeten$ ber £anbtage auf Sofien

ber 3ftei$$gefe§gebung fymble. Der *J)rdftbent Eoronini war anderer

Meinung unb legte wenige £age barauf bat ^jOrdfibium nieber,

&aö iDerrenljauS oerwarf ba$ £ienba$erf#e @efe§ unb befctylof

am 8, 5lpril ein anbere$ ©efeg, burcl) welches bte Erweiterung ber

£anbe$autonomie auSgefcfraltet würbe, 9lun gab £ienbacfyer and)

biefe Stellung auf; wdfjrenb aber ba$ Spzxtmfyauü bie Erlei^te*

rungen ber Schulpflicht in bie Jpanb ber Scbulbel)6rben legen

wollte, legte fie jegt £ienbacl)er in bie Jpanb ber Eltern,

Diefer neue Antrag oeranlafjte am 23, yjlai eine Debatte, bie

no$ heftiger war aU bk erfie. Die ffoat$re$t(icf)e Sclntuerigfeit

war befeitigt, aber in meritorifctyer 25ejie^ung war ber neue Antrag

nod-) gefährlicher,

$Jliv fiel wieber ba$ 2lmt be$ ©eneralrebnerä ju, 50?ic^ er-

bittexte ber Umffanb, &afi bie Dalmatiner, bk Sftrianer, bk Trainer

unb aucty bk *J)olen, fonft bk feurigfiten Vertreter ber Autonomie,

bk alle oon bem (55cfc§e gar nicl)t betroffen würben, bennocl) ben

oorgefcfyrittenen beutfcfyen 3ftei$$teilen eine Einrichtung entreißen

follten, bk fiel) burcl) meljr aU $efm 3al)re als fegenSsoll erwiefen

Ijatte unb bk ©ur^el ju faffen begann, Diefeö Opfer follte unö

abgerungen werben, lebiglicty um biefe (Gegner an ber $cacl)t ju

erhalten,

Scl)on bat dunere 25ilb ber SftegierungSban! war bejeicfynenb

für bk £age. Der Unterrictytöminifter Eonrab war gelahmt burcl)

bk Erinnerung, bafj er in früheren Sauren aU Statthalter oon

Sftieberofterreicfy micft in öffentlichen 2krfammlungen wegen meiner

Reinigungen um bk SßotfSfctyule einen 2Botyltdter beö £anbe$, in

9ceuftabt bei Eröffnung beö £anbeöpdbagogium$ fogar in über*

fcfywenglicfyer *pijrafe einen *Propl)eten genannt Ijatte, Er entfernte

fi$. Der facfyfunbige Referent für bau $olf$fcf)ulwefen, Se?tion$s

c^ef o, ^ermann, fehlte; er war n)k $lb. 25eer ein Mitarbeiter

an bem ©efe£e oon 1869 gewefen, unb iljm wäre je($t 25eer aU

23ericl)terfTatter ber Minorität gegenüber geftanben, 2ln feiner ©teile

erfcfyien in ooller »Tpilflofigfeit ein erft fürjlicty ju biefem 2lmte be*

rufener Beamter,

3m Schlußworte fagte icfy, bafj bk flawifetyen 2lbgeorbneten, bk

nid)t follten ober nietyt wollten bk gleicfjgejtellten greunbe ber



2>ie Sc&iilgefefce. 313

teutfc^en liberalen fem, nun in bic 5(bljdngigfeit r>on ben beutfcfyen

JtleriFalen verfallen feien unb fcblof; bann mit ben Porten: „gort

enb(tcf> mit biefen Sicicljöücrbcrbern," Der greife ^rofibent @mo(fa

rief mid; jur £rbnung, aber nid)t wegen biefer 2Borte, fonbern

weil t$ an früherer Stelle gefagt l?atte, „bafj ba$ 2)orgef)en, xvk

e$ bic Majorität bes 2luöfcfwffe$ be$wcd?t, eine Sctymacfy, ja metyr

alö eine Scbmacfy — ba$ eö ein 2krbred?en fei" unb bafj „bk

Regierung in einen Slbgrunb politifc^er Simonie »erfunden ift unb

bk Majorität be$ JpaufeS in benfelben $u ^erfüllen broljt",

Daö ift ber einzige £rbnung$ruf, ber mir im Parlamente je

juteil geworben ijt. @$ waren fel;r l;arte £Öorte; id) !6nnte tyuit,

naefy fo melen Sauren, bk bamalige Sachlage auefy nietyt anberS

beurteilen, 3$ hat, ju entfcfmlbigen, ba$ meine @ntrufrung miefy

in einzelnen ©orten über bk ©renken ber eigenen @ewol)nf)eit

l)inau$ geführt Ijabe in Sagen,, in welchen bk Sftiniffer tdglicfy

mit Säten f)inau$gel)en über bk ©re^en iljrer 9ftid}t

Die Bewegung im $aufe (ieigerte ft$; bk (Valerien würben

geräumt unb bk Si§ung unterbrochen,

51m folgenben Sage würbe ber Antrag £ienba$er mit ber ffia*

joritdt t>on 10 «Stimmen in britter £efung angenommen* 3n

einzelnen Vororten ©ien* würben fcl;war$e gähnen ausgesaugt,

3m £errenf>aufe fegte ber Mampf fieft fort Schmerling, Unger,

£a$ner unb 2Irnetf) führten tyn. dxft im Dezember 1881 trat

ber 2lu$fc$ufj »or bat Xpauä, gelb^eugmeijter S3aron 3fto£ba$er

trat im Sntereffe ber 5(rmee für bk achtjährige Schulpflicht an.

Daö ^errenfjaue blieb mit einer Majorität son 9 Stimmen hti

feinem erfreu 23efcr)tuffe unb lehnte bk Vortage beö 2lbgeorbnetem

Kaufes ab. Der furj sort)er, am 16, 9cooember, eingetretene tyaixfr

fclmb r)atte noer) nicl)t feine Scr)ulbigfeit getan (oon ben neu er*

nannten ober einberufenen TOtgliebern r)attcn 2 für ben bisherigen

23efcl?lu£, 13 gegen benfelben geftimmt, 1 war abwefenb).

3e§t war in bem eifernen SRinge guter 9iat teuer, 2Ille 3ni*

tiatbantrdge waren gefcr)eitert. 3e(3t erfldrte fiel) bk Regierung

felbft bereit, eine reaktionäre Scr)ulnooelle aufzuarbeiten. Sie

würbe bereits am 23, 3anuar 1882, unb jwar auffallenberweife,

$uerfi im j?errent)aufe eingebracht,

£in »olles 3at)r verging bi$ jur 23efcbluj3faffung beS jperrens
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fjaufeS. Diefe *))aufe gibt Gelegenheit, £>ie @cf)ilberung beS @$ul-

ftrcitctJ ju unterbrechen.

Der 2luguft 1882 war gekommen, bevor icl) ben Jammer von

ber 2Banb nehmen fonnte. 3$ burcftlief olme Begleiter baS 6fh

lid)e £nbe beS 3uragebirgeS, um mir neuerbingS baS 23ilb beS

2lufbranbenS feiner galtungen an bem alteren Sßorlanbe (fykx bem

@cl)warzwalbe) einzuprägen. 3$ befugte bk eljrwürbigen, aber

vernacfyldffigten Sftefte ber J?absburg unb traf bann nad) längerer

©anberung an bem Jiele meiner bieSjdfjrigen Arbeit, ber Äu^-

weger 2llm in tarnten, jwifc^en #ermagor unb 9)ontafel, ein.

Dort brachte tcl? je^n £age jur um bte ©cfyicfytfolge fennen ju

lernen. £ier fegte fiel) mir bk erft na$ fielen 3ctf)ren veroffents

lichte Meinung noety mef>r feft, ba$ baS 23ergfanb, welches in ber

Siegel als bte @übalpen bezeichnet wirb, famt ben Dolomiten

©übtirols unb ben lombarbifcf)en 2l(pen, im geologifcfjen @inne

gar nicfyt ben 3J(pen, fonbem ben Dinariben zuzurechnen ift, bk

von 23oSnten unb Dalmatien in einem gegen @üb fonfaven 25ogen

fjerbeiftreictyen.

3m Oftober 1882 begannen DelegationSvertyanblungen in 25us

bapeft. 3m ©ommer war Benjamin v. Maiiat) zum SfteicfySftnanz*

minifter ernannt unb i^m bk Verwaltung 23oSnienS übertragen

worben. X)a mir bk 25erid?terftattung über bat boSnifctye S3ubget

übertragen war, l)atte i$ fofort Gelegenheit, mit biefem bebeuten?

ben Planne in 23erüf)rung zu treten.

$allat> war eine jener fdjmffenSfreubigen ^erfonlic^feiten, bkf

etwa n>k in ben fpdteren £agen @ir £Öill. 2Billcor, bat 5lnge-

fic^t eines £anbeS naety ifjrem Sßillen verdnbern unb infofern

als bk wahren Eroberer gelten fonnen. £"S war dm greube, mit

biefem lebensvollen unb von £l>rgeiz erwärmten 9Sftanne zu fprecl;en.

£ineS XageS frug icl) ilm, ob man einen jungen ^aturforfcfyer

in bat fo wenig befannte Albanien fenben fonne. — 3a, warum

nietyt? antwortete er. — £öirb man tym nicf)t 9lafe unb Oljren

abfefmeiben? — Um fo beffer, erwiberte $allat). Dann fpricftt man

bocl) in ber £Belt wieber von uns. 2llle Golfer rings um uns

marfclneren im £rommelf$lag vorwärts, unb wir fcfylafen. ©aS
foll bk £öelt von uns benfen? —
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3m folgenden Sommer trafen wir un$ im Krater» 3d) be^

flagte bie einfeitige 23eoor$ugung beö 2lbel$. (*$ gebe, fagte iety,

J^unberte oon talentvollen jungen Bannern, bk muffelig mit

Unterricht fiel) bau 23rot oerbtenen unb bennocl) bat juribifcfye £)o£=

toral erwerben. 2Benn aber einmal ein junger ©raf bk SRigorofen

mad)t, werbe er alö ein oom Fimmel Ijerabgefftegener ^rjengel

angeben, ber fiel) jugleic^ für berechtigt fyalt ju 2lnfprucl)en auf

bk wicfrtigften Sofien im @taat$bienfte, aU würbe er einer anberen

9ftenf$engattung angeboren.

Unrecht Ijaben <5ie, rief $allan, ganj unrecht ©teilen ©ie

fi$ oor, eö ginge auf ber anberen @eite ber 2l(lee ein wurbiger

alter £err. & l)at fic^> fein gebtag geplagt, feine gamilie erlogen,

feine ©teuern be$af)lt, . . unb jegt fommt i^m entgegen ein 23urfcf)s

lein, in einer J?anb bk ©clmur, an ber er ben 9leufunbldnber

futyrt, in ber anberen bk SKeitpeitfcfye. £)a$ 25ürf$lein ifl ein

@>raf. Der alte J?err bleibt fefort auf Sftefpeftbiftanj freien, mac^t

tyatbrecfyts gront gegen ben (trafen unb jiefjt feinen fyut hi$ auf

bk (£rbe ^erab. $flu% bann ber bumme 23ub' nicfyt meinen, ba$

if)n ber Herrgott auö einem anberen gemacht fjat? 3f)r be*

!lagt eucl) unb if>r tragt fetbft bk @$ulb. —
3n fpdteren 3af>ren fjat er ft$ oft über feinen £itel lufftg

gemacht. Wlan nenne ifm ben SKeic^öfinanjminifler, aber alö

man bk ©olbwdfjrung einführte, fei e$ niemanben eingefallen,

ifm ju fragen.

Überhaupt mug man gefteften, ba$ bk DelegationSfigungen

in 25ubapeft weitaus anregenber waren al$ jene in 2Bien. Die

Ungarn liefen nacf> alter unb rufjmlicljer &itte jene fcf)drferen,

flaffenmdfngen Abstufungen ber ©efellfcfjaft niemals gelten, bk

in £öien alö ein bebauerlicfyeö Erbteil fortleben, oielleicfyt alö ein

Korrelat ber fpanifc^en Qtiteite, beten ERcfte nocl? Ijeute manche

ber )d)bnften @igenfd?wften unfereö $aiferf>ofe$ oertyüllen. Unb

aud? bk £>fterreid?er, in 25ubapefl auö ifjren $an$leien gehoben,

füllten fid) meljr geneigt, biefe fcfylecfyten ©ewotynljeiten abju*

legen.

Wlit greube erinnere id> mid) ber wiebertyolten 23efucl)e beö

$arbina(6 #annalb in meinem rec^t einfachen @aftymmer. Xn»

brdffnö 23efucf> oom 30. £)!tober 1882 würbe f#on erwähnt.
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Wenige £age barauf entwickelte fic^> im £aufe beö 2lbgeorbnercn

Sßk^rmann ein einbringlictyeä @efprd$ Koloman £i$$aS mit mir.

dx führte mi# in ein Nebenzimmer, Die Ungarn wollten ja

gerne mit ben Deutfcfyen gel>en, fagte er, aber bk Deutfc^en ffreiten

mit bem Kaifer, mit Der Regierung, mit ben Ungarn, fie ftreiten

mit ben Xfcfjecben, oen $>o(en, ben (solbaten, mit ber ©eiftlic^feit,

mit ber ganzen £Belt feien fie im Kampfe, ba muffe enblicf) jebem

um bk Jufunft ber liberalen Deutfcf)en bange werben. Den

JMntergrunb ber Sftebe hübett ein entfernter Hinweis auf eine

2Inndf)erung an £aaffe. 3lber ba$ war buxd) bk @rlebniffe nocf)

für Saljre jur Unmöglichkeit gemacht, unb eö »erriet fiel) nun

Xifya* SDftfjtrauen gegen £aaffeö flawif$s foberaliftifctye ^Dolitir
1

,

unb fein £öunfcf) nad) einem (Gegengewichte, fagen wir naef) einem

jalnnen Elefanten.

3n ben erften Xagen beö Sftonatee November würbe biefer lefjr*

reiche unb anregenbe SRerfeljr auf eine mir peinliche 2lrt untere

brocken. Der 2lbgeorbnete beö VIII. Steuer 23eäirfe$ (3ofefffobt),

Dr. 3« Kronawetter, follte neuerbingS in bau 21bgeorbnetenf)au$ ge^

wdtylt werben, @r war, vok bereits gefagt worben ift, faffc 20 3al)re

früher mein ©tenograpty hei ber 2lbfaffung be$ 23eri$teö für bk

jpocfyquellenleitung gewefen, ^atte bann bk ©runbeinlofung für

ba$ ©er! burcfygefüfjrt unb war aU tüchtiger Beamter jum 2D?as

giftratSrate oorgerücft. 2(1$ 31bgecrbneter vertrat er bie bemofra*

tifcf)e 3fticf)tung. £öir waren trog mancher $erf#iebenf)eit in ben

politifc^en 2(nficbten ftetä in freunbf$aftlicf)en 25e$iel)ungen ge*

ftanben. Kronawetter wollte bk Korruption be!dmpfen, unb wufjte

wenig oon ifjren frummen Sßkgen. @r fuc^te Vorwürfe gegen bk

£infe aus vergangenen Reiten tyeroor, überhäufte fie inmitten ityreS

fyeftigften Kampfes für ben Jufammenfjang beS Sfteicl^eS, für

Deutfcfytum unb für bk ©clmle mit @cfymdf)Worten, fab nic^t bk

oerwerflicOen Vorgänge im eifernen 9unge, bemerfte and) ntc^t

bau £ob, ba$ er in ben flattern unferer gemeinfamen (Gegner

empfing.

X)k £in?e Eonnte folcfje Söefcbimpfungen nicfyt otyne Antwort

(äffen. Steine ^arteigen offen brdngten mieb, als SSiener biefe

Antwort ju geben, unb ici) reifte nad) $Bien.

$flan fjatte ju meinem Seibwefen in S&ien 25eleibigungen mit
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25eletbigungen beantwortet, unb JlronawetterS perfonttc^e Söer^dlts

niffe inS @piel gebogen. @ofdje Angriffe $urütf$uweifen war

meine Wtcfyt, unb baS erleichterte einigermaßen bk Stellung.

2lm 6» Oioöember fprad) id) in ber Sofefftabt. 3cf> fagte,

$ronawetter fei Ijerabgefunten jum ©erzeuge oon SJJtöcfyten, bcren

-Siele er ntc^>t fennt, unb bk er, wenn er fie fennen würbe, felbft

oerac^ten würbe» 2Jm 8. 9tot>ember fiel tonawetter, unb unfer

^anbibat Dr. @tour$f) würbe gewallt. @tne fcfymerjlicfte Aufgabe

war erfuttt,

3n unferen Greifen oolljogen fic^> übrigens in bm folgenben

£agen eigenartige Vorgänge. Sic flerifale Partei ^atte fiel) wirf*

li$ gemaltem £ienbacfyer war ausgetreten, unb eS gab Stimmen,

bk im 2(ngeficfyte ber 25ebrdngung ber Deutfcfyen eine 2mndl)erung

unb bk Umwanblung ber £infen in eine reine 91ationalpartei oer=

traten. Die @acf?e reifte jebocl? nicfyt Ijeran, teils wegen beS lebs

haften SßiberftanbeS, auf ben fie (ließ, unb teils, weil ftcty balb

geigte, ba$ nur wenig beutfcf)e dauern bereit waren, £ienbacl)er ju

folgen, unb bk große SWefcrja&t mit 2iecl)tenftein im eifernen Ringe

verblieb« £ur felben $tit glaubten nicfyt wenige »on unS, in ber

Haltung ber tyokn jeige fiel) bk Neigung, ben SERinifter S5t;lanbt

ju ftürjen unb einen $rieg gegen Rußlanb f)en>or$urufen.

Die DelegationSfigungen gingen ju (£nbe, unb man Beerte nacl)

SSien jurücf.

@raf JMlnofn fjatte in 23ubapeft ju wieber^olten Scalen mit

mir bk grage ber Regulierung beS Eifernen £oreS befprocfyen.

3(m 21. gebruar 1883 lub er micfy ju einer neuerlichen S5es

ratung beS ©egenffonbeS ein. @S entwickelte fiel) ein längeres

allgemeines @efprd$, in bem id) bk wenig anfprecfyenbe Steife

anbeutete, in welcher bei jeber 9)?einungSoerfc0iebenljeit jwifcfyen

ben beiben Reicf)Sl)dlften, j. 25. bei 23efftmmung ber Ziffer ber

Quote, bk $rone in Slnfprud) genommen werbe. Der SÜftnifter beS

äußeren unb jugleicty beS %. S}. ^aufeS fyabt gewofmlid) fein Ztbtn

an fremben #ofen jugebracfyt unb man bürfe oon if)m genaueren

Ginblicf in tiefe oerwicfelten Söerljaltniffe faum verlangen; ber

.ftriegSminifter bleibe außer grage; baS SReic^Sfinanjminiflerium fei

eine 2krwaltungSbel)orbe für 25oSnien, aber für baS SRetcty nur

ein ReclmungSamt. Dal)er fetyle eS ber ßrone fogar an einem
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amtlich berufenen Berater- @inen 3Reid)öFanj(er werbe Ungarn

nicfyt Bulben, aber ftdjer befreie ba$ 25ebürfnig nacf) einer ^erfons

(td)Feit, bk unbefangen unb ununterbrochen biefe 23e$ief)ungen,

gfeicfyfam ein Advocatus imperii, im 2luge fyatU.

$Jlit groger Slufricfytigfeit geflanb $ämoft) bk @$wierig£eit

ein, wetcfye t&m bk befletyenbe ©abläge oerurfacfyte* @r fjat, wie

id) erfuhr, aucfy ba unb bort bk fo fefjr «richtige grage gefpräcfy^

weife angeregt, fließ aber auf (Schwierigkeiten unb auf SDftfjtrauen,

unb fo Ukb fie btö jum heutigen £age ofme eine £ofung.

9tun fotf oorläuftg nietyt weiter in bau wiberfprucfySootfe

£Birrfal ber inneren tyotittf eingetreten werben* 3$ fyaht erjagt,

tvk infolge ber tecfynifcf)en arbeiten an ber Donau mief) ber @e*

banfe ergriff, ben 2krfe(jr auf bem Strome ju beUhen unb 2Bien

ju einem großen fontinentaten 9ttarft ju ergeben, wie im 3af)re

1877 fjierauS mein ^eitungSartüet für greifjeit ber unteren Donau

f>ert>orgtng, \vk bann ber Donauoerein entflanb unb 1879 bk

Donaufafjrt jum (£ifernen £ore folgte,

2(rt LVII be$ berliner Vertrages? übertragt £>flerreicf)sUngarn

bk S5efeitigung ber @cfjiffaf)rt$fcinbernifTe am Grifernen £ore. grety.

o. #anmer(e erfuetyte fe(jr halb nad) Übernahme beö SÜftnifleriume

@r^ o. 23anf)au6, 2Ber unb mtety um dn @rpofe über bk 3Irt ber

2(u$füfjrung. 25erettö am 13, 9looember 1879 würbe e$ über?

geben, £Bir fcfrtugen oor, bk arbeiten im 2Bege ber offenen $on=

furrenj ju »ergeben unb eine fontrotfierenbe $ommiffion nad> 2lrt

ber Wiener Donaus3fteguh'erung$£ommiffion au$ Vertretern beiber

9tei$$f)älften $u wabern $üQki<f) erfuc^te mief) bk Honbgefetk

fctyaft in 25ubapefl, über bk Donau ju fprecfjen. £>a$> fonnte erfl

am 4. 3anuar gefcfjetyem

2lm 8. $Jlai 1880 oerfammelte ftety in Sßien ein Donautag,

©ecfyjefm ©tabte hi$ U(m hinauf waren oertreten. $?an regte

bk Veranlagung einer Lettenfc^iffa^rt an^ unb im Jperbjle fotfte

gü^ung mit ben bat;rifc^en 23ef)6rben gefugt werben,

3e§t begannen bie @egner £eroor$utretem 9ticf)t bk geffen

beö ^trüben M ©rein ober be$ Grifernen XoreS, ni#t bk <&anbs

banfe oon ©ingo,, fonbern bk Grifenbafjnoerwaltungen waren e$,

bk un$ nun gegenüberflanbem
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2(m 18, £>ftober (teilten wir un$, bcr nachmalige Direftor ber

granffurter Jpanbctegcfellfctyaft ©ujh 9ttaier, ber Sßorftanb ber

^anbelsfammer Ulm, SttagiruS unb icl), ben einfcfyldgigen ^ini^

fterien in 2flün$en t>or. Rüfyk 2lrtigfeit überaß unb überaß gurcfyt

öor @$dbtgung ber baorifcben ©taatöba^nen, al$ waren nicl)t bk

23a^nen jum 2Bofjle bcö SanbeS, fonbern bat £anb jum ©es

beiden ber 23al>nen oorbanben.

Da$ war bie erftc groge (rnttdufcljung. 2lm breifjigften 3a^reö?

tage, im 3al?re 1910 fctyilberte mir J?err © 9ttaier in einem

Briefe unfere bamalige ©timmung. „3$ benfe an jenen £ag,

an bem wir jufammen in SÜiüncfyen gewefen finb unb nacfy einer

langen müf)famen 2£anberung burd) bk banrifc^e 23ureaufratie,

r>om greiljerm d. @rail$f)eim herunter, ermübet unb mebergefcfylagen

im alten Jpotel £einfelber an einem riefigen runben Zi)d)c fafen,

©ie, ber langft verdorbene greunb Sftagiruö unb id), 6ie boten

un$ bk beiben mit ausgepreßten Jpanbe unb fagten trofknb:

man gewinnt wenigftenö ein paar gute greunbe bahtu iJ

%\\d) folcfye Dinge muf; man erleben* ©ie finb teljrreicl^

9ticf)t lange barauf, am 4. November, fjatte id) in ber Dele?

gation bem 23aron Jpübner auf eine Diebe ju antworten, in ber

er eine „nid)t ganj intime" Sßerbinbung mit SKu^lanb empfohlen

fjatte, unb id) fügte einige Sßorte über @ulina baxan. gaff bk

ganje @rnte Sftumdnienö ging bamalö fcljon via Gibraltar naty

£nglanb unb bk leeren @$iffe brachten al$ sRücffracfyt ober aU

23allaf* alle 25ebürfniffe be$ £anbe$, Sttanufafte, ©lad, 3ucfer,

Kaffee, hi$ $u $ol)le, £ifen unb f>t)braulifcl)em Malt lötete Xau*

fenbe von ^ntnern 3ftob$ucferö gingen jdfjrlid) au$ 256^men nad)

Grnglanb unb Famen über ©ibraltar al$ 3ftütffra$t in bk Donau?

fürftentümer* Die grac^t für einen Rentner ©tabeifen von tytfl

nad) 3ftuftfcl)uf war breimal fo fyod) tvk oon Swerpool.

Die ungarifcfye Regierung »ertraute bem Donauvereine bk

wertvollen *))ldne für Öffnung beö d'ifernen £oreä an, bk von

*P. SOdfär&etyt bereits im 3af)re 1834 im auftrage beö miu
bltcfenben ©rafen <$tepl). ©jec^enm' Ijergeflellt worben waren.

X)k Donaubampff$iffaljrt65©efellfc(>aft pellte ben« 23eri$t von

2B. $?c2llpine vom 3al)re 1871, bat SJflinifferium beö klügeren

einen in ©emeinftfjaft mit ber $. £>ttomamf$en Regierung im
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3af)re 1874 aufgearbeiteten SSorfc^tag $ur Verfügung» &a%\i

Famen 23erief)te oon ©er, Sitteuöburger unb anbeten einfmmifctyen

gacfmtdnnerm %lk biefe 2l?tenftuc£e veröffentlichte ber herein»

^ugleid) gelang iljm burcl) fein täÜQtü TOtgueb Jelö bie bittet

$u einer probeweifen gclsfprengung unter ©affer am ©trüben $u

oereinigen unb Wla\ox Sauer führte fie aus, ©o würbe Stc^t über

bte tecfynifctye Aufgabe oerbreitet

Der herein Ijatte nun bie greube $u fetyen, ba£ jwet (£ifen*

bafmgefellfcfyaften ben Vorteil ber großen SKafferftrafje ernanntem

Die Sftorbweftbalm fcfyuf im 3af)re 1882 einen Umfcfylagplag bä

$orneuburg unb einen anberen an ber (£lbe in ber 5ld^e ber fdcfys

fifc^en @ren$e. Sofort floffen bie grasten in folcber 9ttenge

biefer £inie ju, bafj man fie ben trocfenen Donau 5@lbe=$anat

nannte, $u$kid) ftellte bk Hilfen;^riefen er 25a^n eine df;nlicl)e

$erbinbung mit ber Donau hei Deggenborf in 25aoern fjer.

3l>re 2Ibficfyt war, bk b6f)mif$e $ofj(e oon Deggenborf aufwarte

buref) S5at;ern unb ahwäxtt hi$ über 2öien ftinab $u oerfefnffen.

@o gemeinnügige sjOtdne burften nicf)t ungeffraft bleiben. 25eibe

dkfellfcfyaften würben burefy eine Koalition ber anberen 25abnen

unb (eiber muß id) frin^ufugen, unter Billigung ber ©taat$oers

Wartungen, unmöglich gemacht 3m gebruar 1883 Dereinigten

fiel) bk Vertreter unferer großen 23almen mit jenen mehrerer

beutfcfyen 23almen in ber au$gefpro$enen ^bftctyt, bk 25enügung

ber Strome möglich ju unterbinbem &a$ gelang au#* 2Bo

23ebarf unmittelbar am Strome war, tvk für ben $onfum oon

£Bien, f)ob fiel? bk ©cfnffaljrt, aber ein @egen furo £anb burfte

fie nicfyt werben* 2lm 1. Sftdrj traten fogar bk merlwurbtgen

beutfc^6fkrreicfyifc^rumdnifcl)en Xranfittarife inä £eben, bur$ bk

ein Jkntner $udex oon £lmitf3 na$ S3u!arefi um 71 $reu$er

me^r an grae^t ju jagten fyattt, aU oon Breslau, obwohl ber

£Beg um 100 Kilometer furjer iji G'benfo mußten größere difens

tranäporte, g, 23* ©cfctenen, t>on $rag nad) 25u!arefi: um 68 £reu$er

mebr jagten, aU oon bem um 700 Kilometer entfernteren (ürfTem

Qa$ aik$ gefcljafj um bk 23afjnen burcl) bk tranfitierenben

graebten, wk man bamafö fagte, ju „alimentieren". 3n Deutfc^^

lanb waren e$ ©taatsbafmen, in Ungarn jum Xzik, unb in Ojler*

xciä) war bk fc^rittweife 2krftaatti$ung unausweichlich geworben.
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23ei ber fiöfalifcfjen 25ebrangnt$ mufjte erwartet werben, ba% bk

fi$!atifcf)en 3Inforberungen nocfy mefjr über bte wirtfcfyaftlicfyen ftegen

würben. $ubtm traten mefjr unb mefcr bk protefttoniJTifcfyen 23e--

ftrebungen Terror. X)at alte Europa wagte nid)t ben SÖkttfampf

mit ben (Er^eugniffen ber jugenblicf) ^eroortretenben anberen $ßdu

teile, unb £iferfuc$t ber einjefnen Staaten unteretnanber gemattete

nid)t gemeinfame 2(bwefjr.

Unter btefen @inbrücfen legte id) im 21pril 1885 ben $orfi§

im Donauoereine nieber. Der 2(bgeorbnete Dr. 9ftu£ würbe mein

Dtad?folger.

(rrft 1888 unterbreitete bte ungarifcfje Regierung ifjrem 2lbges

orbnetenfcaufe ben @efe§entwurf betreffend bk Regulierung btt

Grifernen £ore$. Da$ war neun 3afjre nacf> bem 2fbf$tufie bet

berliner griebenS, unb nic^t £)fterrei$5 Ungarn follte bk Arbeit

ausführen, fonbern Ungarn allein, bat leine neue gemeinfame 2m*

gelegenfjeit entfielen laffen wollte. 2Jber wo$u follte man geffen

aut bem 6trome nehmen, wo man ftatt if;rer $blk fnnetnjufe§en

gebaute?

%ud) fytutt nod) fefylt ber Donau lebenbiger Verfefjr.

Die Xdttgleit im Parlamente nafjm immer mefjr $ät in to
fpruef? unb gemattete fiel) immer unerfreulicher. X)at J£errenfjau$,

burefy bie wieber^olten 9tactyf#ü&e forrigiert, votierte innerhalb

einer Sßocfye btt gebruar bat rücffcftrittlicfje @ewerbegefe§ unb bat

rücffcfjrittlicfje ^ctyulgefeg. 3m $?dr$ unb 21pril ftanben heibe im

ülbgeorbnetenfjaufe jur Verfjanbfung. Unterbeffen fyatte bk tyotitit

ber Verfofmung bereits berartige gortfe^ritte gemacht, bafj am
4. tylai ein ^weifampf jwifcijen bem trafen £aaffe unb (JrnJT

o. wiener nur buxd) ein sprotofoll ber ©eftmbanten oermieben

würbe.

^ugleid) jogen mid) immer mefjr meine wifienfcfyaftlicfjen

^tubien an. 21d)t 3af>re juoor fjatte id) bat Heine %ud) über

bk Grntfrefjung ber ^Hipcn oero ffentfielt. 3$ fafj bamalg, ba$

keinerlei geometrifc^er *pian bk Verteilung ber grefjen (MirgSfetten

beberrfcfje, unb bat Streben, bat ©efen ber 5Inorbnung ju erFennen

ober bod) ber £ofung ber Aufgabe üvoat ndfter ju fommen, feffelte

mid).

<3uefj, Erinnerungen. 21
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©d^renb tiefer ad)t 3af>re war id) nid)t untätig gewefen.

2!ttand)eS war für ein größeres geologifc^eS ©er! vorbereitet, aber

id) war bereits im 52. MenSjatyre, unb id) füllte, ba$ id) tr\U

weber tiefe Vorbereitungen aufgeben ober mir ein ganj bestimmtes

3iel fegen unb mid> binben muffe, bitten im parlamentarifctyen

©etofe unterfertigte id) am 14, SERdr$ 1883 einen Vertrag mit

ber girma £emps!n (fpdter gretttag), in bem id) mid) oerpflictys

Ute, ein breibdnbigeS ©er! unter bem Zittt „DaS 2lntlig ber

£rbe" ju oerfaffen. 3cf> fjatte bk Arbeit unterlagt; eS finb

tner 25dnbe geworben, aber eS war mir oergonnt, nad) 26 3af)ren,

gegen baS £nbe beS 3af>reS 1909, nacfybem id) in baS 79. SebenS^

jafjr eingetreten war, ben legten S5ogen auszufertigen.

DaS ©er! fotfte mit bem 9k$weife beginnen, ba% bk ©int«

flut ein tatfd$ticf)eS Ereignis fei. 21m 1.— 6. ffiai, in ben £agen,

in benen ftcf) ber $onfli!t £aaffe#lener abfpielte, befanb id) mid)

in ©ottingen, um mir oon bem ausgezeichneten Kenner ber Reib

fünften, 9)aut #aupt (jegt in Baltimore), 2(uS!unfte über einzelne

©teilen beS affnrifcfyen @intflutbericf)teS ju erbitten. Dort lernte

id) and) ben Vater ber beutfetyen ©olbwdljrung, ^)rof. ©oetbeer,

!ennen. 5(m 18. 3uni erfetyien bereits baS erfte fytft meines

S3ucf)eS.

%lad) bem ©c^luffe beS Parlamentes unb ber Vorlefungen be?

gab id) tnid) jur gortfegung meiner ©tubien in bk 2Ilpen. Dr.

Diener, jegt ^rofeffor an ber ©iener Unioerfitdr, unb mein @oljn

gran$ (£buarb, ber 29 3af>re fpdter, naefy UfyligS Xobe, meine £efjrs

!an$el beüeiben unb Dieners College werben follte, waren mit mir.

2Bir wibmeten einige £age bem ©tubium ber großen 3ntrufios

mafie beS ^Ibamello, bann weitere £age bem tyift 2llo (S5ernina),

einem jener oereinjelten SRcftc eines abgetragenen S3aueS, bk fo

grogen £influfj auf baS VerftdnbniS ber 211pen geübt Ijaben.

Dann gingen wir naef? $hxid), wo id) ber ©c^weijer ^aturforfc^er^

oerfammlung meine 2Jnfidjten über ben 25au ber ©ebirge oorlegte.

Unter ben oielen fceroorragenben ©dften lernte id) fykx auef) @arl

Vogt, ben einzigen SKeicfySregenten, !ennen. Diefer $?enfcf>entt)puS

ift f>eute gdnjlicf) erlogen. Den ©iener ©tubenten oon 1848

war er !aum oergleic^bar.

2V
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<Sojta(e puftdnbe in 3Bten in fcen adliger ^atyren. (©ad 9u'ngtf)eatet

— Der Stnienroaü — .8ef)rid)t — Jpeimat&eredjttgung — @ojialbemo--

fratie — 2Baf)lgefe£ — gufeen.)

Cfcür bat 3afcr 1848 würbe oerfucf)t, $u $eigen, unter welchen

(j Umftdnben in Sßten binnen wenig klagen unb mit wenig 23(uts

»ergießen burcfy ben Unwitfen ber 23et>6lferung eine ber mdcfytigffen

Regierungen geflurjt würbe, t>on welcher 2(rt hierauf t>ie Srrtiimer

gewefen finb, bk im Monate ÜO^at au$ ben tatfdcfyticfy (eitenben

Gruppen bk maßigenben Elemente »erbrdngt unb in legter Sofung

geuer unb <©cfywert über ©ten gebracht fjaben. ©eitfjer Ratten

jweimal bk rücff$rtttlid)en Elemente £)fterreid) in Europa ifoliert

unb jebeämat, in ben UngtucfSjafjren oon 1859 unb 1866, Ratten

tiefe ^wifcfyenpfyafen in $ataftropf)en ifjr £nbz gefunben.

3n jebem auferfyatb ber @tanbe$s ober ^rioatinterefTen flehen*

ben Wiener mußten bafyx bk fcf)werften ©orgen erwacfyfen, aU

neuerbingä, bie$ma( auf einem neuem £Bege, bk Spuren beö

(Strebend fennbar würben, £)j!errei$ t>on bem £Bege ruhigen gort*

fdjritteö abjulenfem

yiitfyt umfonft war im 9toöember 1882 bem Dr. jlronawetter

jugerufen worben, er fenne bk SO^dc^te nicf)t, bk er unterflüge*

£$ fcfjeint mir nun richtiger, in ben ndcfyftfolgenben 2Ibfcfmitten

auf bk 25efprecf)ung einzelner, wenn and) bat Parlament in fjobem

@rabe befcfydftigenber gragen, tvk ber 23ubgetfragen im engeren

@inne ju t>er$icf)ten, unb lieber bte planmäßige Vorbereitung einer

großen SKeaftion, ba$ ©cfywanfen ber (Sfjaraftere unb ber Waffen,

cnbüd) and) bk gaben auf$ufucl?en, bk ben 3ufammen(>ang ber

Dinge, fei e$ aucb mit Vorgängen in anberen (Staaten, erfennen

ober wenigftenö vermuten taffen.

(5mc Überfielt ber fojiafen Verbdftniffe 2BienS in bm 3afjren

1882 unb 1883 mag ba$u bk entfprec^enbe Einleitung bilbem

gur bm 8. Dezember 1881, bat ifr eine 2Öocbe oor ber ©cfjul2

bebatte im J?errenbaufe, unb ebenfo eine £Bo$e oor einer ernften
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£dnberbanfbebatte im Abgeorbnetenfyaufe, (üb mtcf) ber befannte

©tatiftifer ^)rof, 9(eumanns©pa((art $u einer Abenbgefe((fd)aft

(£r wohnte hinter bem ©ebdube ber ABabemie ber btfbenben fünfte.

3(^> traf ben Unterricbtäminiflcr o. @onrab, ben pomifcfyen Abge*

orbneten JpauSner, ben Dombaumeifler ©c^mibt unb anbete au$*

gezeichnete 9)erfon(i#feiten. @in ©eitenb(tc£ auf bk Xafd (ief}

miefc erfennen, ba$ mein $(a§ neben bem be$ UnterrtcfytSminifterS

vorbereitet war, unb icr) ermangelte metyt, bem $au$f)erw oertrau(icf)

in bemerfen, ba$ bem fjftinifter meine 9ta$barfcf)aft weniger witU

femmen fein burfte. Die Antwort war, bafj biefe Anorbnung

über befonberen ©unfd? beö SERinifterS getroffen fei»

greif), o, (Sonrab überhäufte miefy mit Artigkeiten unb (üb rnief)

ju einem 35efucf>e unb jur 3agb auf feinem fteirifcfjen 23eft£tum

ein, aber meine gefe((f$aft(i$en @igenfcf)aften waren überfragt

worben. Daö @efprdcf) begann troefen ju werben, Dann Porten

wir einen geiftreic^en £oaft ber j?au$frau. Sßknige Minuten

barauf raunte ein Diener bem tyantymn einige ©orte in$ £>f)r.

„<£$ wirb mir gemelbet, fagte biefer, bafj in ber fKic^tung gegen

bk 2Bdfjringerffraf5e fjin ein groger S5ranb ausgebrochen tfL Der

ganje *£imme( ift gerötet/'

©cf)mibt fcfyritt jum genfer, „£)a$ !ann nur bau @erüft

von meinem SKatfjauö fein" rief er, unb mit ben Sorten „SDM'

Sftatfjaue, mei' 9ftatf)au$," ftürjte er, o(me Abfcfyieb ju nehmen,

fort.

&a$ war ber 23ranb beö 3ftingtf)eater$.

Der folgenbe lag war ood oon Aufregungen. S3on allen

leiten ftromten mir Anzeigen unb klagen ju. $Jlan fpraef) oon

600, bann von 800 *Perfonen, bk au$ einer frofjh'ctyen Unterfjak

tung p(6(3(i$ in ben Xob gegangen waren, bitten in bem großen

<8cf)merje gab e$ am Abenbe im 23ubgetau$fcf)uffe einen argen

Auftritt mit bem (trafen Xaaffe, a(ö man ben Sßerfucty bemerkte,

a((es $erfd)u(ben oon bm ftaattic^en auf bie fommunafen £>rgane

ju fcf)ieben. (Er war aber fe(bft buref) bm entfestigen $orfa(l

tief erfcfyüttcrt. 9J?an fagte and), eö fei ber <Si£ung eine etnfre

<8jene jwifcfjen bem Äaifer unb ifmt vorangegangen.

Am folgenben borgen, bm 10. Dejember, fud)te i(f) bm
2?urgermeijtcr Dr. 9tewalb auf. (Er fam mir mit einem JeitungS*
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blatte entgegen, bau £aaffeS ©orte im 23ubgetau$f$uffe entsteh.

(£r wollte an bk 2ttoglicfyfeit einer folgen 21uffaffung ber lom:

petenjen bur$au$ nietyt glauben, aber icf) oernufjte jene duferfte

$altblütigfeit, bk feine Sage erforderte* %la(f) wenig Soeben war

er nicfjt mefjr S3ürgermeifter.

(£in breiter @trom t?on ©oftltdtigreitSaften ergof; ftcfy über

©ien* @o weit im 21ngefi$te be$ Xobe$ oon fo fielen ^unberten

menfcfylicfye #i(fe reicht, würbe fie t>on 9taf) unb gern geboten»

21ucf) im 2Ibgeorbnetenf)aufe fctywieg für einen 21ugenbltcf jeber

Jwiefpalt, unb bk gül)rer aller Parteien unterzeichneten nm 3nter*

pellation an ben SRinifterprafibenten. @raf Jr>of)enwart beantragte

bat befcfyleunigte Söerfafjren für einen ^aefttragäfrebit, bm ber

ginanjminijter jugunften ber ^interlaffencn beanfprucf)te.

Ulm 9, gebruar 1882 würbe ber vormalige 23efi§er eines Kaffees

tyaufeö, Uf)l, jum 23ürgermeifter gerodet (£r war ein braoer unb

reblicfjer Sittann mit einem großen blonben 23art, bat OTufter eineö

25ürgermeifterö für eine Heinere ^rooinzialfrabt 3n ber ®e*

meinbejtube begann eben eine heftige £>ppofttion unter güf)rung

be$ Dr. <L Sueger unb be$ 3gn* SDfanbl; jugleic^ faf) man, ba%

grofe Aufgaben fiel) näherten, inöbefonbere t>k (£inoerleibung ber

Vororte, C^ine6 £age$ erfcfyien eine 2lborbnung angefefjener @es

meinberdte im Parlamente, um Dr. 9)?ar Beuger unb mief) §um

Eintritt in bk ©emeinbeoertretung aufzuforberm

Die unö zugemutete Saft war eine grojge, aber wir meinten,

fie in 21nbetra$t ber allgemeinen Sage nicfyt ablehnen ju bürfen.

anfangs $?drz würben wir im IL S3ejirfe (Seopolbftabt) faf! o^ne

©egenfanbtbaten gewallt Die (Jinoerleibung ber Vororte fonnte

freiließ nieftt l)ier, fonbern nur burety ben Sanbtag geloft werben,

aber $?enger lieferte eine wertvolle finanzielle ©tubie über ben

Dttxoi an ber 2krzef)rungSfteuerlinie, bte eine befte^enbe 23elafiung

oon 14 fl, 58 $r, auf bm $opf zeigte,

&a$ SßBien oon 1882 war nicf)t jenes t>on 1848. Oln ber

Stelle ber gefiungSwerfe ber inneren @tabt erf)ob fi$ bk prdei^

tige Sungftrafe, Die dunere Umgrenzung, ber Sinienwall, war

geblieben. Die 25et>61!erung franb, wk in allen grofjen @tdbten,

unter bem @influffe lebhafter ^uwanberung, Diefe würbe beetn*

flufjt burety bk geringe Steigung be$ 25auernjtanbeö z« Verteilung
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beS 23efigeS, bann burcfj t)te 2luSbe£nung beS @rofjgrunbbefi§eS

unb inSbefonbere bur$ bte Allgemeinheit unb bie 2lbfür$ung ber

$Hlitärpflid?t. Der junge Wann ift, wäljrenb er beS ÄaiferS 9totf

trug, unter ftrenger ©uborbination geftanben, aber er war fein

Stmd)L £r fyat im Gegenteil etwa* @elbf*gefüljl erhalten unb

roitt niemals mein* ein $necf)t fein, am wenigsten in ber Heimat

ein $ned?t feines erbberechtigten 25ruberS.

9co# in ben fed?$iger 3af)ren fal) man in ©ien bä öffentlichen

Aufzügen ein fo befonberS orbnungSbefliffeneS SBeneljmen ber

Üiflenge, ba$ man ju fagen pflegte: £Bien befi§t fein Proletariat

DiefeS 2Bort war bamalS ein l)erabfe§enbeS; nie fyattc ber Sßiener

ben ©eibenjeugarbeiter von fD^ada^tlf einen Proletarier gefjeifien,

unb and) ^eute wirb nie ber $Jltifttx einen arbeitfamen Gefeiten

einen Proletarier nennen. Darum verftel;t ber Sßh'ener $anbwerfer

unb mit i^m bk $Jlct)x%<tf)l ber 25ev6lferung nic^t ben SRuf ber

(Sojialbemofratie „Proletarier vereiniget euefy".

s)J?an mag barüber freiten, ob bk Qlrbeiterfc^aft aus bem ^ro*

(etariat hervorgegangen, ober ob ni$t ifyx @rofjteil ein erft gleich-

zeitig mit ben 5Rafcf>inen, aus ber ©ur^el ber ®efellf$aft fetbs

ftdnbig emporfproffenber £rieb iji DaS Proletariat, wie es ber

üBiener verfielt, gel)t im ©egenteil nic^t nur aus ber Slrbeiterfcfyaft

bervor, fonbern jugletcfy aus allen anberen teilen ber @efellfd)aft*

Durd? eigene @dmlb brotlos geworbene £eute, SBitwen unb Sffiaifen

finb baS fable £aub, bat Proletariat im @inne beS Wieners ; bat

neben bk £>pfer beS 5llfobolS unb abgeftrafte Söerbrecfyer finb bk

bürren ifte, welche ber @turm beö £ebenS rings vom 25aume

bricht unb auSjtreut. 3n biefem @inne fteljt bat Proletariat ber

übrigen ©efamtbeit ber 23ev6lferung gegenüber, als baS ©elfenbe

ober ©ewefene gegenüber bem ©eienben unb lebensvoll ©cfyaffenbem

Das 2Bort Proletariat im ©inne ber @ojialbemofratte verhüllt

eine ber wichtigsten, vielleicht bk febärffte ©renje ber ©efellfcfyaft,

unb btibt Xeite mengen fiel; unb trennen fiel) auf eigenartige

Sßkife.

Die bamalige l>obe Ziffer beS £>ftrot mit 14 % 58 ßr- auf

ben $opf lieferte bavon ein gelles 23eifpiel. Der juwanbernbe

Arbeiter entjog fid?) biefer Saft, inbem er fiel; aufjerfjatb ber Einte

anfiebelte. Der Familienvater, beffen £infünfte ju fc^mal würben,
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ober ber fd)iffbrücl)tge Kaufmann,, »erlief bk &tabt unb fucfyte

fiel) gleichfalls au£erl)alb ber Sinte eine 5Boljnung* Die (Jinwo^ners

50^ ber Vororte natym mit erftaunlicl)er 9tofd)l)eit ju* (Sowohl

baS neue, arbettöfrdfttge als baS welfenbe unb ftnBenbe Clement

ber 25eo6lferung trafen fiel) ^icr*

Diefe Vororte beflanben nocl) raie im Saljre 1848 aus jafjk

reichen felbftdnbigen ©emeinbem SBten war ofjne Grtnffufj auf

iftre Verwaltung.

DaS Armenwefen befanb ftcf» in $exxüttüt\$; bk fanitdren

$erf)dltnijTe, bk Ausbreitung ber ©afferlettung, bte 9lotwenbigfeit,

ben Abflug ber $loafen auSgebetynter, f)6l)er gelegener Vororte burcl)

£Bien jur Donau ju bringen, bte @ntwic£lung ber $erfet)rSmittel

unb manche anbere Umftdnbe machten bk 23efettigung beS Stniens

walleS unausweichlich» DaS mugte eine beträchtliche fojiale Störung

mit fiel) bringen, unb baS mufjte »otogen werben, wdl)renb bk

Opposition im ©emeinberate immer ftürmifcl)er würbe unb beut=

lieber bat Streben I)eroortrat, Sßien oon ben ^pfaben ber ruhigen

(srntwieflung abjulenfem Das finfenbe, jumeip bürgerliche Clement,

im Zehen enttdufcl)t, aber nocl) niefct im wienerifcl)en ©inne pro*

tetariftert, bat fiel) in bk Vororte jurücfgejogen I)atte, mufjte hei

(Jtnoerleibung ber Vororte bemagogifcl)en $erfprecl>ungen leichter

jugdnglicl) fein, als irgenbein anbereS.

=3wan$ig 3aljre früher, in ben feiger 3at)ren, als bk tuefen,

im @c^utte ©ienS begrabenen gefcl)i$tltcl)en Sftefle meine Auf*

mer!fam!eit feffelten, fafj icl) Xaufenbe von $J?enfcl)en achtlos an

biefen Dingen oorübergebem tylit biefem ©cl)utte aus ber $eit

ber Corner unb ber Xürfenbelagerungen wollte icl) ben @cl)utt beS

lebenben 2Bien oergleicI)em

Die ©tabt l)atte eint entlegene ©teile beS alten Donaugebietes,

unb jroar am linfen Ufer, oftlicl) oon ber am weiteren jtromauf*

wdrtS liegenben 23rütfe für Ablabung bcS $el)ricI)teS gewagt

Diefe Steile fachte icl) auf»

@tne gewiffe -tDiufkrung ber Stoffe war bemerfbar* ^)ie werte

oofteren Söorfornrnniffe, tvk bk £noci)en für bk JucHerraffinerie

unb bk SKefte oon ©eweben für bk ^apierfabrüation, waren he*

reits entfernt Auf einen anfef)nlicl)en Raufen äufammengefcf)leppt,
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lag altertet alte* (Eifen, Ofenrohren, jerbrucfte @iefjtannen unb

anbereä, 3c& fyob t>om 23oben bat @tatjlffelett eineö ©efbtdfctjs

ct)en$ auf, unb tnbem ict) e$ betrachtete, überfam mict) ttwaü

wie eine bittere £raseftie JJamfetS mit bem XotenFopfe.

Sßkiter oorne unb finfö erfjob fiel) eine 5lnt)dufung oon @ct)er?

ben au$ @la$, oon allerlei buntfarbigem Steingut unb *})or$ellam

2luf biefer 2(n()dufung thronte — id) traute meinen klugen !aum

— ein Damenfctyufj oon wetfjem 2ltfaä mit fjofyem 2lbfa§e. ©er

mochte ifm fjierber gefegt fjaben? 2Bar e$ ein eitles $&äb? £Bar

unter ben 9)cuftfeligen, bk t)ier üjr 23rot oerbienen, irgenbem

grimmer ©atirifer, ber mit biefem Emblem bk ©ererben be$

©lücfeS oon Grbentjalt fcfymütfen wollte?

(Ein 2Binbljauct) ert)ob fiel), unb tet) mufjte bem FranffjeitSs

fctjwangeren ©taube entfliegen. —
Das finb bk tebtofen tiefte beS ©etriebeS einer grofjen <®tabt,

leblos unb bennoety fprecfyenb, unb wer rut)ig t)orct)t, mag lebend

luftigen Übermut unb alte gormen ber Xragil unb an bem 23ruct)s

frücfe einer geblümten Äaffeetaffc ben füllen grieben eines glücF*

liefen gamilientebenS erftorcOen.

(Es war mir gegeben and) tebenbe ©ererben !ennen %u lernen*

@ct>on in frühen 3af)ren tjatte id) bk Sagerftdtte beS Verbrechers

geteilt; jegt foll idf> t>on (Entfegfictyerem fprec^en, t>on einem (Er?

lebniffe, bau in ben Anfang ber fiebriger 3a(jre, bk $tit meiner

£dtigfeit als 2anbeSauSf$u£ fallt

Das ginbetljauS ftanb unter ber Verwaltung meinet Kollegen

Dr. @ct)ranf. (Er gab im 3ctl)re etwa 7000 Säuglinge gegen tin

monatlich Entgelt oon 3 6iS 4 ff. in priüate Pflege. (Ein 2Beib

follte nur ein, in 2JuSnaf)mSfd(ten %mi ^ftegelinber erhalten, aber

eS gab „Botinnen", bk unter fatfe^em tarnen bm $)ffegep arteten

mefjr $inber jujubringen oerftanben. ©cfywere 2ln!tagen liefen

ein. Wein College im 2anbeSauSfcl)u£, Dr. @c^ranf, unb kfy ba

fcfyloffen eine perfonline Unterteilung. Der Vorfknb, Dr. grie=

bmger, lieferte unS eine Stfre oon „üerbdcfytigen 23ruftyarteien"

unb bk spolijeibetyorbe fteltte uns einen Beamten jur Verfugung,

um unö Jutritt ju serfebaffen.

Die Wlz^x^i ber 2lnjeigen wegen @ngelmac()erei bejog fiel)

auf bk fleinen, ebenerbigen unb Ijeute langft oerfebwunbenen
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j?duöc(jen jwifcfyen ben jtiicftengdrten oon äfteinprectytSborf (Wlats

garetfjen).

3n einer tiefer feuchten Statten ber 2lrmut trafen wir ein

fleineö $inb mit gebrochenem Oberarm unb ofme jebe drjtlicfye

$ilfe* 3a, fagte bie 3ief>mutter, ber gel)f$ ja gut, einem Krüppel

geben bk £eute lieber etwati. 3n einem anberen gatfe rief eine

SßkiberfHmme un$ entgegen, wir mochten oorficf)tig offnen, 3n

ber Zat lag auf bem gu^boben hinter ber &ure ein Knäuel oon

wer ober fünf fplitternacften $inber$en, jebeö unter einem 3a^re

alt, bk $dnbcf?en unb bk gu^cfyen burc^einanber geklungen wie

ju einer Gummen, erfctyutternben Auflage,

@o ging e$ fort 2Baren wir, frugen wir uns, wirfltcfj in

bem warmfufjlenben, menfcfyenfreunblic^en 2Bien, ober waren wir

in ben 23eretcfy ber £amia gelangt, jener Un^olbin ber griecfnfcfyen

@age, bte ju $aufe ityre Slugen auäloft unb hei)eite legt, um fie

wieber einzufügen, wenn fie ba$ tyaut üerldfjt?

©elbjfaerftdnblicfy folgten fofort brafonifd)e Verfügungen, unb

e$ ift mir befannt, bafj feitfjer mancher ernfie Verfug jur 25effe=

rung unternommen würbe, aber bk Aufgabe ber 25e^6rben ij! fef)r

fcfywierig* —
Von biefen traurigen 23efu#en blieb wenigstens ber lummer^

lic^e £roft, ba$ bk armen $?enfcf)enwurmer ifjreö @lenbe$ unb

ber @unbe, bk an ifmen begangen würbe, nic^t bewufjt waren;

auffteigenb erreichen wir nun bk ^one beö bewußten (£lenbe&

3m £anbtage lernte icf> ben bamaligen 2fbgeorbneten ber Wiener

#anbel$fammer, ben reichen ^ofjleninbuftrielten £öil(j. *> ©utmann
fennen, dt anerfannte oollauf bk *J>flid)ten beö 3ftet$tume$, aber

er faf) ben SDcifjbraucft beö prioaten bettele, unb ftrebte anfangs

eine Vereinigung ber beftefjenben wohltätigen Vereine jum $mctt

gegenfeitiger Kontrolle an, Das gelang ni$t, unb fo ging er

1876 unb 1877 an bk 23ilbung eines felbftdnbigen pf)ilantf)ropif$en

Vereines, beffen erfte Aufgabe fein follte, finfenbe gamilien aufs

recf)t §u galten, 25alb fonnte ber Verein über 150000 ßr. im

3af>re oerfugen, unb er fegt bis f)eute feine fegenSreicfje Arbeit fort

$ier f)abe icf) oieleS gefe^en unb fyabc icf) mannigfache Urfac^en

beS Verfallet fennen gelernt, unb baS Verhalten im Unglucfe unb
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jpunberte $on Stoffen für ben im $affeefjaufe fic^> langweilenben

SftomanfcfyriftJTelter.

3n 5er $an$lei be$ Vereines ereignete ftd) eines £age$ baö

golgenbe:

Sine arme grau crfctyeint. @ie l>at fünf unefjeftctye hinter.

Der Beamte macfyt baruber eine letfe 25emerfung. @ie fagt, fie

[et ein brat>e$ $ßtib, alle hinter feien t>om felben $ater. %Ran

fragt, warum fie ifjn nicfyt heirate. 6ie bürfe nicl)t, fagt fie; er

fei ein Dalmatiner. 2Benn er fturbe, würbe fie famt ben Äinbem

in bk grembe abgefcfyoben; ofme £f)t bleibe iljnen bagegen bk

gute ^Irmenserforgung son £Bien.

2llfo eine gefe§li$e Prämie gegen bk @lje. £*$ war wirf=

lid) fo.

@in @efe§ t>on 1863 f)atte bk 2lufnal)me in ben ©emeinbe-

oerbanb oollig in bk Sjanb ber @emeinben gelegt. Vergebens

l>atte $aiferfelb bamalö oor iftrer €ng^erjigfeit gewarnt» Die

@emeinben weigerten bk 2(ufnaljme auö gurcfjt t>or ber Saft ber

2lrmenoerforgung. Die 3uftänbigfeit haftete folglich bauernb an

bem tarnen be$ $ater$ (richtiger an bem Flamen ber gamilie).

(Starb ber $ater, fo ging bk spflicfyt ber 2lrmem>erforgung feiner

gamilie auf feine (be$ SöaterS) ©emeinbe über, im obigen galle

bei (egaler £l)e auf irgenbeine ©emeinbe Dalmatienö. £Öar bk

^interlaffene gamilie erwerbloS, fo würbe fie mit spolijeigewatt,

burd) ben „©cfyub", biefer fremben ©emeinbe „überfallt". 2Bel$e

2lufnaf)me fie bort fanb, ift leicht ju ermeffen. SÜBar feine (*fje

gefcfytoffen unb trugen folglich bk Minbvc ben gamiliennamen ber

Butter, fo oerbtteben fie in ber ^uftänbigfeit ber Butter, in bk*

fem gade bafyer 2Bienö. ^k <&ad)t festen mir fo unglaublich

baf; id) mid) um weitere 23elef>rung an bk *Polijeibef)6rbe wenbete.

tytan führte mkt> in bat DetentionötyauS ju 6t Xljeobalb. 3cf)

trat in einen weiten, wenig beleuchteten SRaum. 3U meiner £im

fen befanb ftc^> ein Xifcr). 3Jn biefem fafien %mi nette $inber in

fc^otttfef) gefärbten Kleibern unb jwifeljen ifmen eine bunfle weüV

lid)e ©ejtalt, niebergebeugt auf bzn %i\ü), bk bebauernöwertc

Butter. 6ie begrub if>r ©efictyt, unb al$ ber Beamte, felbft tief

ergriffen, if)r £rofr jufprecfyen wollte, fcl)lucO$te fie tief, aber fie

richtete ben $opf nietyt auf. ©ie war eine Sffiienerin, bk ©ittwe
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eines aus ©ati^ien etngewanberten ©ewerbSmanneS, wenn \<f)

nid)t irre, eines Klempners, unb bortfjin fotfte fte jegt mit

if>ren jtinbern in Begleitung oon kirnen unb Vaganten abge?

fc^oben werben, in bk weite, unbe!annte, frembe gerne, loSgeriffen

t>on atfem, was ifjr im Seben lieb geworben, oon atfen fleinen

(£rwerbSge(egen Reiten ber Heimat, bk >3u?unft ber $inber jer?

fefmitten

Der Regierung waren biefe entfestigen ^wpdnbe begannt, aber

fte fannte auefy ben ©iberftanb ber ®emeinbem ©te befrug bk

£anbtage*

Die @a$e fam 1881 t>or ben nteberofterreicfnfcfjen Sanbtag,

Der @emeinbeauSfcl?uf5 beantragte fepju^aUen an bem befkfjenben

©runbfage, $ur Sinberung für bk nieberofterreid)tfdjen SanbeSfinber

jeboef) einen gonb anzulegen» Die 2Ibfcfyiebung in anbere £dnber

wäre aufrecht geblieben, DaS fykfy bk @an?tion biefer grenjem

lofen ©raufamfeit

Vergebens würbe aufmerffam gemacht, ba$ felbff baS im Be*

rufe sertydrtete $er§ beS ^jDolijeibeamten erbebt im 2mgeficf)te fok

cfyer Barbarei, Der Sanbtag würbe bat>or gewarnt, als eine 3nter*

efifent>ertretung fo siel ©raufamfeit ju jeigen. @S war umfonft

Derfelbe @egenj?anb fam 1882 wieber t>or ben £anbtag* 3n

2Bien waren bereits 54 ^rojent ber Beoolferung ortsfremb (nicfyt

gemeinbege^orig) unb ba^er ofjne 2(nfprucf) auf 2lrmenserforgung,

in ben Vororten waren eS 90, in @t polten 72, in Wiener ^eu=

ftabt 71 ^Jrojent 3mmerf)in würbe bk 9lücfüerwetfung an bm
2luSf$u£ erreicht

SBerjwetflungStJolte Briefe waren infolge beS Befanntwerben

S

biefer $erf)anblungen eingetroffen, drine £Bitwe melbete, bk Dorfs

gemeinte, in welcher ber ©cfyub fte abgefegt, Ijabe tyr nic^t einmal

gemattet, aus bem ©emeinbebrunnen ju trinken, um fein tyxa;

jubij ju fc^affen. Der 2luSf$u£ be^arrte jebo$ mit allen gegen

eine ©timme auf feiner Meinung, 9lamentlicf) wehrten fiefy bk

Sanbgemeinben gegen jebe £aft jugunften ber „hergelaufenen"* ..

DaS war bat ffia^ ber t>ielgerüf)mten cl)riftlicJ)en Zkhe im front*

men 2anbt>olfe.

X^k neuerliche 2(bfKmmung im £anbtage ergab für (E'rftgung

ber ©emeinbejuge^origfeit burd) flaglofen längeren 2(ufentf)alt,



£eimatberedjtigimg. 333

folglich f&x 23efferung beä beftef)enben >3uftanbe$ unb Annäherung

an bte Einrichtung anberer Staaten, nur neun Stimmern

Dennocf) ffonb ber Sieg be$ ©runbfageö ber Erfigung be$

£eimat$rec()te$ auger Zweifel, ^n ftdrfereS Element al$ biefe

»Sorte dmjHicfyer Siebe rücfte in ben $orbergrunb, nämltd) bk

Eoibenjbaltung ber Sftefruten* Die allgemeine 2Beljrpfli$t war

©efeg geworben unb bk territoriale Stellung, Der Stellung*^

Pflichtige fonnte, wenn er mcfyt in feinem Territorium geblieben

war, nur fctywer ermittelt werben unb in ber ^weiten unb britten

Generation freigerte fiel) bk Schwierigkeit. £ro§ be$ 2Öiberftanbe$

vieler (nictyt aller) Sanbtage war bk Regierung genötigt, bte Er*

figung ber Heimat burd) ein SfteicfySgefeg fefoufiellen. Diefeö ift

freiließ erft 1896 juftanbe gekommen unb verlangt jur Erfigung

$ef>njd£rigen Aufenthalt, aber ber begriff ber Heimat war be^

feftigt,
—

Über all biefen 3ammer hxäUU fiel) eine bünne Scl)icl>t ber

23eoolferung, bk ber jarteften 25efjanblung wert war, ndmlicfy bk

grauen unb 9)cab$en, bk bur$ $Öeifmdf)en fic^> fiimmerlicl) if)X

25rot oerbientem Die Butter fonnte bei ifyxcm $inbe bleiben;

jpunberte oon $ftabd)tn mochten oor Argem hmafyxt fein* Da
brang xvk eine $ataftropf)e in biefen $rei$ bk 9Ul)maf$ine ein.

3n ber gleichen $tit fonnte leicht ba$ günffaetye an £Bare erzeugt

werben, So rafcf) flieg ber 23ebarf nicfyt Qtwa$ Erleichterung

fonnte oon ber Ausfuhr oon Jperrenljemben na$ Rumänien unb

bem Orient gehofft werben; bk f)duölicf)e Arbeiterin, bk feine 5ld^

mafc^ine anjufcfyaffen in ber Sage war, mufjte jungem. Der

pf)ilant()ropifcfye herein teilte oiele DUljmafcfyinen au$*

Diefe weiblichen 2Öefen finb immerhin infofern felbffdnbige

2Birtfd)aft$elemente, als fte burety eigene Arbeit ftc^> unb bk 3^ti=

gen ernähren, An fie rei^t fic^> al$ ein weiteres Element bk grofe

9ttenge ber fluftuierenben 23eoo(ferung, mögen eö Jpaufierer ober

ungelernte £agwerfer fein, bk nur $ 25, jur 3eit ber £bfternte

ober ber Hauten ober ber $kQdfabxtfation eintreffen. Über biefe

f)abe id) nid)t bk Abfielt mefyr ju fagen, unb \<t) wenbe mid> ju

ben inbufhuellen Arbeitern,

Ate mit bem beginne ber ac^tjiger 3af)re bk Arbeiteroertydlts

niffe immer metyr bk Aufmerffamfeit auf fiety jogen, gab icf? mir
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reblictye 9flüf)e, etroctS ^erldffigeS über fie ju erfahren» £>ie

Quellen waren aber tyoctyft jerftreut, bte Angaben wiberfprecfyenb

ober gefärbt unb am ©runbe oon feinem etwaü ju erfennen als

Verwirrung,

Die Arbeiter Ratten 1870 burcl) Jperbft bat $oalition$recl)t er=

galten; bann famen polizeiliche Verfolgungen unter spotodi, bann

1871 leichtere 23ewegli$feit unter @d?dffle, hierauf langer unb er-

bitterter ©treit ber gu^rer untereinanber unb Sftücfgang ber eben

begonnenen £>rganifationen, 3m 9looember 1880 fanb ein Partei*

tag ber liberalen Partei ftatt, unb jur gleichen $ät war oon uns

befannter <&titt eine 2lrbeiteroerfammlung oeranftaltet worben;

allerlei unheimliche ©erücfyte famen in Umlauf, unb bei oiel fpd=

terer Gelegenheit rief tin Xeilne^mer an biefer 5lrbeiteroerfamms

lung oor Gericht, fie fjdtten bamalS 500 fl. befommen, «Solche

fcbweroerftdnblic^e Vorfornrnniffe reiften bk S3ürgerfcf)aft 2lm

4, £e$ember 1881 würbe jum erften WlaU ein ^olijeibeamter

mipanbelt, SBenige £age barauf trat ber 25ranb beö Sftings

t^eaterS ein, unb man backte an anbereS,

Unterbeffen waren in biefem 3aljre, 1881, aus Grnglanb anarefns

ftifc^e Blatter in 5D?enge nact) Sßien gefommen, $onftSfationen

unb Verhaftungen nahmen ju; am 4, 3uli 1882 würbe ber @c^u^

maetyer 5D?erflallinger oon 2(narclnften ausgeraubt Vom 1. bis

8, 9looember fam es in ber Äaiferftrafje ju dampfen oon sjOolijei

unb Militär gegen bk <$jewerffcl>aft ber @cl?ul)mactyer, beren Ver-

mögen oon ber 23ef)6rbe fonfiSjiert worben war, 3n biefe £age

fallt mein bereits erwähntes auftreten gegen $ronawetter als ein

notwenbiger 2lft ber Verteibigung beS 23itrgertumS, ^lume^fn

brachte einen oon ber ganjen £infen unterfertigten Antrag auf

(£infef$ung eines 2luSf#uffeS ein, ber fojialpolitifctye Reformen

beraten follte; bk Regierung oerfprac^ Vorlagen, Unterbeffen

würben geheime treffen aufgefunben, unb bk Aufregung bautxtc an,

3m Monate $ftai 1883 fanb im ©igungSfaale beS 2lbgeorb*

netenljaufeS eine, grofje Enquete unter S^itwirfung zahlreicher 2lr*

beiter jfatt, @ie fjat bur# bk $u£erungen ber SRabifalen manche

Verlegenheit, fyat aber and) manche brauchbare Anregung für bk

oorjubereitenben 2Bol)lfa£rtSgefe<3e gebracht, 3m 3uni würben bk

©ewerbeinfpeftoren gefctyaffen.
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2(m 15, £e$ember würbe in gloribSborf ein *Polijeibeamter t>on

einem jungen 2fnarc(>ifren erf$of|en. 9cicfjt lange barauf, am
10. 3anuar 1884, würbe ber 25efi§er einer £Be$felf?ube, Eifert,

famt feinen beiben $inbern ermorbet unb ausgeraubt. %u<$) biefer

galt würbe ben 2!narc(njlen jugefetyrieben.

Unter biefen Umftdnben oer^dngte bk Regierung am 30, 3a*

nuar ben Sluöna^m^jupanb über 2Bten, $omeuburg unb Wiener

9ceuftabt. @in foletyer ©c^ritt würbe erwartet, aber bte 2Irt, in

welcher er fi$ oolljog, mufte 23ebenfen erregen. £Ödf)renb bk

preuf ifc^e Verfügung Utitclt war: „©efeg gegen bk gemeingefdtyrs

liefen 23eftrebungen ber ©ojialbemofratie", würbe l;ier keinerlei

Stiftung unb fein Jiel angegeben. 3nbem auf biefe 2Beife wegen

einer geringen Jafjt t>on Verbrechern ber ganzen 25et>61ferung ber

genannten @tdbte bk wicfytigften politifetyen Diente genommen

würben, entjtanb nic^t nur auf ber Einfen, fonbem auef) auf ber

9vecf?ten ber Verbackt, bafi ber 2marctyiftenf$red? jum 21nlaffe für

einen reaktionären ©taatsflxeicf) genommen werbe. @6 fam fo

weit, ba$ @raf Zaaftt ftcfy im 2lu$f$uffe mit feinem (£f)renworte

bafür verbürgen mugte, ba$ bk Verfügungen nur gegen anarefn*

ftifcfye 2lu$fcfyreitungen in 2(nwenbung fommen würben, unb bk

Bxec^te beruhigte fiel?. SD^tnifter finb aber vergänglich; fein €^rens

wort fann ein ©efeg erfegeri/ unb ber größte Xeil ber £infen oer*

langte eine anbere gafjung ber Verorbnung. 25a$ war nietyt ju

erreichen, unb fo rutyte bur$ eine Steige von Sauren alle politifetye

grei^eit in ber 3^cic^6^auptftabt nur auf bem ©orte be$ (trafen

Slaaffe.

5D?an fyattc ba$ Unrecht jugeftanben, aber eine Stlnberung ber

Verorbnung wäre eine Ocieberlage ber Regierung gewefen, folglich

burfte fie nietyt jugelaffen werben, @ine Beruhigung war e$ aber,

ju fe^en, mit welcher £ntfcf>iebenf)eit bk SO^affe ber Arbeiter ben

2Inard)iften entgegentrat.

Unmittelbar naef) biefen Beratungen, am 28, gebruar 1884,

fam ee mitten in ben bckbtm ©tragen ber Vorftabt Neubau $u

einem Kampfe ber spolijeiorgane mit einem flücfytenben 2lnarcl)t5

ften. 23lut flog, unb eö gab grofje Aufregung. Jafjlreicfye Vers

Haftungen unb Verurteilungen, aud) einige Jpinricfytungen folgten

biefen traurigen (heigniffen.
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£Bicl)tig für bk Jperfrellung be$ griebenö war ber 1885 er*

fcfnenene erfie 23ert$t ber (Dewerbeinfpeftoren. @r war bk erfie

unbefangene Darstellung sorfyanbener ©ctydben unb erregte allfeitige

Aufmerffamfeit. Die Abgeorbneten ßronawetter unb spernerftorfer

waren biäljer lebhaft für bk Arbeiter eingetreten, aber ber eine

war ein magiftratifcfjer Beamter, ber anbere ^cfyriftlteller, unb

htibt brachten nur Darftellungen au$ ^weiter $anb. Wlan wollte

bk Arbeiter fetbft Ijoren. 3U biefem @nbe fcfylugen im folgenben

Saljre wiener, £B. (£rner unb 2Brabe§ bk 23ilbung oon Arbeiter?

fammern oor, bk neun Abgeorbnete in baä Parlament entfenben

follten.

(£$ tfl nicf)t baju gefommen, aber oorgreifenb mag Ijier ba$

bebeutungSoollfre einfcfyldgige Ereignis biefer $tit erwähnt fein»

£)a$> ift bte burcf) Dr. Victor Abier mit $lug()eit vorbereitete unb

am 30. Dezember 1888 $u ^ainfelb in fiebere (terreic^, außer*

fyalb be6 ®cbktc$ ber AuSnaftmSoerorbnungen, glücflieft erhielte

Bereinigung ber Arbeiter in eine große, einheitliche £>rganifation.

Da$ war eine jtampforganifation gegen oiele Sntereffen, aber wer

bk Aufregungen unb bk Berbrecften oon 1882 unb 1883 erlebt

fyat unb fjeute eine oon J?unberten wißbegieriger öfterer befugte

Borlefung im SßolHfyäm befugt, ja wer nur bk ruhige DarjM*

lung be$ Verlaufes ber Dinge lieft, bk 3ul. Deutfcft im 3al>re

1908 geliefert §at, geftt gerne über manchen ungerechten Borwurf

Innauö unb anerkennt bk Berbienfte ber Urheber be$ £age$ von

j?ainfelb unb jener Banner, welche bem bamalö @efcftaffenen

Dauer ju geben oermocftten.

X)k Regierung unb bk Majorität oerfügten nicfyt über %mi

Drittel beö Kaufes. Anberungen ber Berfaffung waren bafter au$*

gefcftlofTen, unb bk parteimäßigen Jiele ber SRecfyten mußten inner*

ftalb ber einfachen Majorität, b. i. innerhalb ber £Baftloorfcl)riften,

erreicht werben. 1£t waren brei ptele,

Qrrftenö folgten bie gefegwibrigen £Baljlen be$ oberofterretcftifcften

©roßgrunbbefigeS legalifiert werben. &a%u genügte eine !urje Ab*

dnberung ber betreffenden @efe§e$ftelle. ^weittnü follten im bofj*

mifcfyen ©roßgrunbbefige bk Deutfcften, bk fo unoorficfttig gewefen

waren, in einem freiwilligen Kompromiß ben £fcfte$en einen £eil
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ber @ige im Parlamente abzutreten, je§t bauernb in bk Minorität

gefegt werben. 3U biefem @nbe würben bk Vertreter beö großen

©runbbefi§e$ in fünf geograpfnfcfte (Gruppen (Hilfen, 23ubweiö

ufw.) geteilt, von benen man wugte, ba$ brei ben Xfc^ec^en unb

jwet ben Deutfcfyen jufallen würben, unb ferner würbe eine felb*

ftdnbige 2Bablfurie ber gibetfommifibefiger gefc^affen (gegen bat

£nbe bct XIX. 3af)rbunbert$!), welcher aber fo viele SERitglieber

btt Jperrenftaufeö angehörten, ba$, nictyt ganj im @cl)erje, bk

grage aufgeworfen würbe, ob überhaupt bk verlangten fünf $ans

bibaten für bat 2lbgeorbnetenl)au$ verfügbar bleiben würben. 2)ie

britte unb Hauptaufgabe war bte Jerfc^metterung btt unbequemen

beutfctyen 23ürgertumö ober, tvk man £eute fagen würbe, ber

beutfcfyen Sntelligenj. 3n biefer 2lbficbt würbe ber $mfat auf

5 fl. tyerabgefe§t -ättan gab bem ®efe§e baburcty einen liberalen

2lnftricfy, vermehrte bk $af)l ber 2Bdtyler in 2Bien um ttn>a %mi

Dritteile, vermehrte aber nietyt bk %aty ber jtdbtifdjen Slbgeorb*

neten. 9tun ruf)te ber ©cfywerpunft in ben fleinen ©ewerbäleuten,

bat ift in jener <&<f)id)t ber 23ev6l?erung, bk am meiften unter

bem @mporwacl)fen ber ©rofinbujtrie litt, baljer bemagogifcfyen

Skrfprecfyungen am leicfytejren jugdnglic^ war, bk man ferner burcl)

bte beoorftefyenben einengenben ®ewerbegefe§e ju gewinnen hoffte

unb welchen Ui ber Einverleibung ber Vororte von 2Öten eine be*

beutenbe Sftolle in ber J?auptjrabt jufallen follte.

SBon bem Slugenblicfe biefer Vorlage an l)anbelte et fiel) nic^t

me^r barum, ob bat allgemeine 2Bal)lred)t, welcfyeö ber 2lbgeorb*

nete $ronawetter vorfcfylug, gerecht, ob eö ftaatöflug fei ober nic^t,

benn tt gibt auefj in ber *J>olitif ein ($ravitation$gefe§ unb biefem

jufolge mugte tt in ni#t ferner $tit fommen. Seber politifefy

benFenbe ©iener wugte, ba$ bk unterhalb bct 5 fl.s^enfuö be*

finblic^e ©cfctcfct von inbuftriellen Arbeitern fowotyl an $afyl n>k

an DrganifationöfdbigBeit unb an politifetyer Einfielt tyo&er einju*

fragen fei, alö jene ©cfyicfyt, an welcher bat £öal)lred)t enbete.

3ebermann fonnte oorauöfe^en, baff bk jur 25efeftigung ber 3nter?

effen ber -üftetJTer wieber einjufü^renben ^wangöinnungen ftc^> ju

potittfcl)en ©pnbifaten umwanbetn würben, ba% bk ©efellen fiel)

^urücfgefegt unb in iftrem gortfommen gefrdnft füllen, unb bafj,

furj gefagt, ber $ampf einer tyeranwactyfenben ©ojialbemofratie

@u<§, Srtnnetungen. 22

/
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gegen ein unter bm $ättauftm leibenbeS Kleinbürgertum bntd)

tiefet @efe§ geweigert würbe.

Die £atfacl)e tft wafyr unb fyat mir Ui meinem Eintritte in

bat Parlament im 3al>re 1873 eine bittere (ürnttdufd)ung gerodet,

ba$ bamalä unter bem üüftinifrerium 2luerfperg burcl) ja^lreidpe

tenbenjiofe 23efi£oerdnberungen (bem feg» @$abru$) bte £Bal)len

im b6l)mifcl)en @roßgrunbbefi§e fünftlicf) jugunften ber Deutfc^en

beeinflußt worben ftnb* 2Bollte man fie aber je£t burcl) anac^ros

nijtifcfye (Geometrie einfeitig richtig ftelTen, fo würbe bamit eben nur

ber 23ewet$ geliefert, ba$ biefe Kurie überhaupt unhaltbar fei, unb

siele Siebner, inäbefonbere @ci)merling im Jperrenbaufe, ^aben ifjren

Untergang t>orau$gefagt.

,,©tc f)aben Slugen, fagte icl), unb fefjen nicf)t @ie ^aben

£)(jren unb f)6ren nic^t 3cl) aber fage Sfmen, e$ wirb bk 3eit

fommen, wo oon #au$ ju fyau* unb oon Sittunb ju SO^unb ber

9tuf geljen wirb um ein freigewdljlteö SöolBfjauS, unb @ie werben

ben Sftuf fo lange nicfyt l)6ren, hi$ er ein (£$o weeft in Syrern

eigenen frtger unb 3?>re ganje, funjboll gebred)felte SKegelbetri

burd) bk £uft wirbelt, tvk wenn ber jperbjfwinb burcl) bat fable

%aub wetyt" 3cl) mußte fcl)on barum fo fprectyen, weil ber oon

mir allein oertretene IL Wiener S5ejir! mit bamalö fc!)on metyr

al$ lOOOOO Einwohnern an btreften Steuern, mit 2lu$fReibung

ber großen 3nftitute, bat ijt an rein bürgerlicher Steuer, me^r

leitete, als ber gefamte boljmifcbe ftbeifommiffarifci)e @runbbefi§,

bem man eine eigene (Gruppe oon fünf 3lbgeorbneten jumaß, unb

ba^ biefer felbe IL 25ejir! unter ^urec&nuna, beö £tftroi mit

14 fl, 58 fr» auf ben Kopf (bocl) otyne bk anberen inbireften

Steuern) ebenfooiel jaulte, al$ ber gefamte ftbeüommiffarifc^e unb

nicl)t fibei!ommiffartfcl)e ®roßgrunbbefi§ 236£men$, ber 23 3lbge-

orbnete ju wdf)len fyattt.

Unb icl) l)abe bm Jperbjtwinb nocl) erlebt

9lun wäre t>on bem ©ewerbeftanbe ju fpred)en, bem burcl) bk

$erleil)ung beä 2Bal)lrecI)te$ an bk 5 fUWlänmx unb in ^weiter

£inie burcl) bk unau$weict)licl)e Einbeziehung ber Vororte eine

wefentlictye Erweiterung be$ polittfcf)en Einfluffeä ^ufommen follte*

S}kx Dereinigt fiel) bat 3ntereffe auf bk 1882 unb 1883 frattge?

labten Beratungen über bk Erteilung beö 23efdf)igung$na$weife$*
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2Ju$ ifmen ergibt fid? bat 2fblenfen von einer guten Überlieferung

unb ben Erfahrungen anberer Staaten mit ber ^Hbfic^t auf ©es

winnung bemagogifeber Kampfmittel Die auffallenbe Vorforge

beö feubalen 2(telö für bie Sntereffen beö leicht beweglichen Kleine

bürgert, namentlich bk Darftellung ber neuerlichen Seff^u«9 W
©ewerbeö alö einen @d?ritt jur £Bteberf)erfMlung ber cfyriftlicfjen

©eltorbnung, laffen jugleicf) ben pfycfyologifctyen Eftarafter ber fiety

vorbereitenben rucffc^rittlic^en Bewegung aufö letyrreic^fte er!ennen.

Der @treit ift alt; Sftefctyauer, ©iegm, SSftaner, ©aibifcl), ^rjis

bram f)aben 23üd)er über ben Verlauf getrieben, btn er in 2Bien

genommen fyat.

SSereitö im Safjre 1527 mufjte Kaifer gerbinanb I. ben (Jim

flufj ber zünftigen 2!fleifter auf bk 2lufnaf)me neuer 9ttitglteber in

bk ^unft, b, t, neuer Konkurrenten, einfcfyrdnfen, um bem 9tad)s

wucf>fe Daum ju fcfyaffen. Dann brachten bk unaufhörlichen

Kriege, fpdter bk Verfolgung ber 2H?atf)olifen unter £eopolb I.

bem (Seroerbe grofjen Dlactyteil. Gte verfiel. Da traf Kaifer Karl VI.

im 3af>re 1725 eine falomonifcfye Verfugung, Er lieg bk alten

fünfte unberührt unb fctyuf neben ben künftigen „bürgerlichen"

9tteiftern eine neue Kategorie ber „befugten" Sütteijter, bk, ol>ne in

bk Junft einzutreten, bau Decf)t Ratten, iljr (bewerbe ju betreiben,

l^a nur ein Kat^oli! bürgerlicher 5D?cifi:er werben lonnte, hei ben

befugten aber biefe S3ebingung wegfiel, Jamen aucl) 2l?at£olifen

in größeren Stengen herbei, unb jujetten gab e$ metyr befugte

alö bürgerliche Wleifttv. Wlit 2(uönaf)me gewiffer ©renken in ber

3af)l ber ©efellen für bk befugten, gab eö bafjer fetyon unter

Karl VI. tarfdcfyltcOe @ewerbefreil)eit.

SERaria Xfjerefia ifl fcfmttweife weiter gegangen, inbem fie faft

jafyvlid) einzelne fünfte auflofte ober mit anberen vereinigte. Diefe

©dritte würben fctyonenb fortgefegt, bi$ bk franjofifetye Devolution

einen vollen Umfcfywung ber Slnfc^auungen herbeiführte,

Kaifer granj wollte feine volfreieften &tabtt unb am wenigen

eine (HrBere gunafjme ber 23evolferung von 2öien, bat nicljt nur

Defibenj war, fonbern noeb als wef)rf)afte geftung ju gelten Ijatte,

Er unterfagte im gebruar 1802 bk Errichtung von gabrifen in

2Bien unb feiner Umgebung unb orbnete an, ba% mit ber Ver=

letbung von SSfleifterrecbten fo fparfam als möglich vorzugeben fei,

22*
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Die ^)offanj(et erlaubte fi$ @egem>orjMlungen. 911$ im Safere

1806 ein ©eibenjeugmacfyer geworben war unb £)ie 23efugniö auf

ben @o(m übertragen würbe, anftatt ju erlofcben, folgte eine l)6cf>fl:

ungnäbige faiferlicl)e „Erinnerung" » . „unb will 3$ über biefe

3ftir jum SDftfifaflen geretcfyenbe 23efugni$erteilung, aU über eine

gefcfyefyene @acbe nur in ber juoerficljtlicben 2)orau$fe§ung fyinaufc

gel)en, bafj .../
Die ^ommer^offommiffion fapitulierte nicfyt. ©ie benugte

ba$ 2lnfud)en eines anberen ©eibenjeugmacfyerö ju einer neuerlichen

@egenoorjMlung. @ie glaubte „beifügen ju muffen, baf; jebe 2lrt

t>on 3wan9 unD ScfTetn Xobfeinbe ber 3nbuftrie feien, bajs nur

bort, wo eine liberale «Staatsverwaltung bem UnternefjmungSgeifte

einen freien Spielraum laffe, biefer fiel) ju einem fü^nen ginge

erbebe, unb nur bort $unjl> glei£ unb 3nbuftrie auf mannigfak

tigere 5lrt bfülje, wie bk$ bat SSetfpiel aller Reiten unb Staaten,

bk burcl) jpanbel unb (bewerbe reicl) unb mächtig geworben fenen,

betätige" (SRefc&auer, ©efc^ic^te @. 57).

@o fprictyt im 3a£re 1806 bk faiferlicfye Äommer^offoms

miffton.

Die 51. #. Erlebigung beginnt mit ben ©orten: „Diefe uns

aufgeforbert gegebene Rechtfertigung bient ju feinem @>ebrauctye";

bann folgt neuerlich ftrenge Tarnung. Der Jtampf ber mutigen

S3ej)6rben gefyt fort Sie oerweifen barauf, bafj nur gabrtfen unb

(bewerbe ber 25eool!erung einen ebrlicf)en Unterhalt gewahren. Enfc

lief) tyebt ber Äaifer im 3a^re 1810 bau Verbot auf, im Umgreife

t>on $mä teilen um £Öien neue gabrüen unb (bewerbe inö £eben

ju rufen.

9tun fommt eine furje S5tütejeit beö ©ewerbeö. ©ie würbe

ber $ontinentalfperre jugefc^rieben. 211$ aber nacl) bem langen

Kriege bk Entwertung unferer Umlaufmittel eintrat, begann ber

$ampf aufö neue, boeb war e$ je§t nietyt fo fetyr bk ©orge wegen

ber allju raffen $\mafyme ber 25eool!erung 2Bien$, alö bk Söor^

liebe beö $aifer$ für eine patriarctyalifc^e Stellung, auf bk bä

bem immer wieberfel)renben anbringen ber ^hnftt gehofft würbe.

Die 25e^6rben Ukhm tro§bem unerfebütterlicb» 211$ im 3al)re

1830 bk (Spolera auftrat, ftanben ftcb habe 2lnficbten ebenfo fc^roff

gegenüber, wie 30 3aljre früher, unb $aifer granj orbnete eine
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bat ganje Sfteicty umfaffenbe SÄunbfrage am 3m 3afjre 1835

würbe eine 23erorbnung entworfen, ober ber $aifer ftorb, unb fte

trat md?t in Sßirffamfeit. Dann Um 1848,

3m 3af)re 1859 fyxad) ein @efe§ bie @ewerbefreil)ett auä unb

ffimmte in feinen ©runbfdgen ber tapferen t t $ommer^#ofs

fommiffion beö $aiferö granj bei <£$ jfammt oon ber fonfer^

oatit>en Regierung, bie oon 1848 bi$ 1859 un$ neben oielem,

»ielem Kummer bocfy and} manche fcfyone grucfyt gegeben fyat

Unter ber SSirffamfeit biefeö ©efe§e$ würbe id} 1872 als £anbe$s

antfd)n$ ber @ewerbebef)6rbe ndljer gebracht* 2ln einem mir oon

ber 23etjorbe angegebenen Xage begab id} mid) an einen unferer

norbtic^en 25a£nf)6fe (id} glaube granjs3ofefö=S5a^n^of) unb traf

bafelbft eine @cljar son tuerjig ober mefjr etwa 10 jährigen $nas

ben, jumeift £f$ed)en, bk unter gü^rung einiger Banner eben

auö 256fjmen ange!ommen waren* Daju famen Wiener tyanb*

werfömeifter unb wafylten au$ tljnen auf gut ©lücf ifyre £ef)rs

burfcfjem Da fte bem güfjrer bk SKeifefoften ju erfegen unb nod}

eine Prämie ju bejahten Ratten, fonnte man fiel? beinahe einen

SERenfcfyenmarft »orjtolem

Die Knaben fafjen burcfyweg jtramm unb gefunb au$, unb alt

id) mid) barüber dufjerte, antwortete man mir, (Mrectyliclje wür*

ben nicfyt an ben $?ann gebracht, unb bk gütyrer müfjten hei ber

2luöwatyt Dorftcfytig fein, um nicfyt @elb ju oerlieren*

@o war bamalö ein guter £eil ber ^uwanberung $um tyanbs

wer! befRaffen, pfjnfifcfr fiarf, aber jumeift ofyne bk geringfte

,ftenntniö ber beutfcfjen ©pracfye. 20?ir fiel bk Aufgabe ju, biefe

Kenntnis ju »ermitteln, ba bitfyev \ebe Söorforge gefegt tyatte, (£ö

gelang auef), mit einem ©$lage ferf^ig beutfetye 2Ibenbflaffen

an ftdbtifcfyen @d?ulen ju organifierem

Die ©ucfye nad) ben Mitteln ^terju fyatte mid} ju ber (Gewerbes

beerbe geführt. 3c^ erhielt $war nicfyt, xva$ id} fucfyte, aber man

berichtete mir son t>erf$iebenen Heineren unb größeren betragen,

bie alö Eigentum ber ©en offenfctyaften in (hnbenj ftanben. X)abei

erhielt id} ben dinbxnd groger £eilna£m$lofigfeit t>on feiten ber

©ewerbetreibenben. X)k beitrage, fagte man, feien jwar sorge?

ftrieben, aber bie reichen 9D?eifter bdtten fein 3nterefie an ben

Waffen unb bie weniger bemittelten feien weniger geneigt ober
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aufjerftanbe, beitrage ju liefern» Darum bleibe ein guter £eil

beö ©efegeö auf bem Rapier,

Diefe tfc»)ec»)ifc»)en Knaben waren brao, fleißig, unb ba fie oon

bem (£ltern»)au$ getrennt unb oereinfamt waren, finb fie fügfam

unb ein recl)t beliebtet Clement in ber 23eo6lferung gewefen. Wlit

ben Sauren würbe au$ bem £el)rjungen ein @efe(le unb enblicb

ein 9tteifter. Die @emutlicl)feit be$ Wieners, bk l)duftge Verein

lic^ung mit einem beutfcf)en S^dbc^en, bk 25itbung eines Jpauö-

ftanbeS, bk beutfctye Umgebung oollenbeten bk ^uffaugung be$

vereitelten 3nbitubuum$» Der @efelle füllte fiel) wof)l in £Bien

unb wollte als ein 2öiener gelten» Um fo bebauerlicber war e$,

bafj bat ®emeinbegefe§ ntc^t nur i^n bauernb als „ortsfremb"

bezeichnete, fonbern bafj auef) feine grau unb bk ganje 9tad?-

fommenfci)aft burcl) bk bamals geltenben 23eftimmungen an eine

il)nen ganj unbekannte ©teile be$ SfteicbeS als il)re gefe§licl)e Heimat

gebunben würben»

Spater begannen nationale Reibungen» £fcl)ecl)ifc»)e Grlementar*

fcl)ulen follten oon nationalen Vereinen gegrünbet werben» 2Bien

wiberftrebte» 3n feiner Verlegenheit erfldrte ber UnterricfttSminifter

greilj. o» (Sonrab in ber ©igung beS 2lbgeorbnetent>aufeS oom

7. Sittdrj 1883, er l)abe wol)l bk =3ujtimmung jur @rric»)tung,

aber nidt)t jur Eröffnung einer tfcl)ed)ifc»)en @c»)ufe in 2Bien ge==

geben»

23ei biefer ©abläge wenbeten einige benfenbe ©ewerbtreiben be

ber ^rganifation, richtiger ber DeSorganifation if>reS ©tanbeS, bk

5lufmer?famfeit ju. 2ln if>rer 6pi§e ftanb mein College im

©emeinberate, ber $upferfcl)mieb Soblicl)» Der t>on il)m ins

£eben gerufene erfte ©ewerbetag l)ielt fid) innerhalb ber ©renjen

fluger Mäßigung, balb war jeboef) £oblicf> t>erbrdngt, unb an feine

©teile trat ber tyeftigfte unter ben 2lntifemiten, ber üftecfyamfer

@rnft @ct)neiber»

3e§t regnete eS Skrfprec&en, unb balb glaubte eine gute 2ln=

jal)l von fleineren Jpanbwerfem in ber £at, bk @infübrung beS

25efdfngungSnacf)weifeS werbe Ijinreic^en, um fie oon bem Drucf

ber ©rofjinbuftrie ju befreien unb fie alle ju wo^tyabenben Sfödns

nern ju machen, namentlich wenn man zugleich bk 3uben aus

bem £anbe jagen !6nnte»
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$ton lub mtcfj in einen engeren ßreiö oon ©c^u^mac^etmeis

ftern unb fkllte mir t>or, t>a$ ber Käufer burcty bte ©cfyunbware

au$ bm gabrifen gefcbdbigt »erbe unb ein @$u§ notwenbig fei

3$ fc^lug oor, fie mochten aner!annten 50?etftern bie 23enu£ung

eineö gefeglid) gefertigten ©tempelö juerfennen. Sann fef)e ber

Käufer, ba% bk 2Öare beglaubigt fei; er fonne bann fetbfb ben

2Bert bemeffen, ben ber Stempel befige; ben fc^riftlicfyen 25e?

fdf)tgungöna$wei$ fef)e er ni$t. 21ber um bm ©cfyug be$ spubli*

fumä fjanbelte eö fiel) bei ben gufjrern nicf)t, fonbern um bk buxd)

ben 23efdf)igungönacfjweiö umgrenjten %\xnfo, a\\$ benen man ge*

fc^toffenc Einheiten für ben bet>orftefjenben ©a^ltampf ju bilben

hoffte.

Der J^anbelöminifter, 23aron *))ino, legte im 2lngefi$te ber oor

einem SRucffcftritte ernftlid? mafjnenben ©timmen beö (Gewerbes

sereineä unb ber $anbel$fammer bem Jpaufe ein oermittelnbeö

@efe§ oor. Diefeö unterfcfjieb IjanbwerESmdßige, ferner fonjeffio*

nierte (großenteils polizeiliche) unb freie (fabrikmäßige) (bewerbe*

9cur für bk %miU (Gruppe würbe ber 25efd^igung$na$wei$ ge*

forbert. Daö wäre annehmbar gewefen. 9tun würbe ©raf Egbert

25e(crebi jum 23erid)terftatter gewallt, unb $>ino, ber ofjne Erfafc

rung in ber @acf)e war, gab fofort in bem entfcfjeibenben fünfte

nad). Sie Regierung ftimmte ber 2lu$befjnung be$ 23efdf)igungös

nac^weifeö auf bk erfte @ruppe, bk *£anbwerfe, au, wdfjrenb

man eine Abgrenzung jwifcfyen ber ^mitm unb britten Gruppe

überhaupt nic^t ju ftnben wußte, (£nbli# würbe bk Abgren*

jung ber Gruppen bem Ermeffen ber Regierung überladen unb

£ierbur$ jenen SSeftrebungen bat Xot geöffnet, bk ben 23es

fd^igungönac^weiö fogar auf bk ©roßinbuftrie auöjubefmen be*

mui)t waren.

Wlan fybtte treffliche Sieben ber beutfcf)en Sinfen, fo $. 35. oon

@ocf)or unb ©ity. Erner. Der übergroße Zeil ber liberalen Deut*

fdjen vovfytt, ba% buxd) if>r ablefmenbeö $otum ber Partei Xaufenbe

oon ©timmen oerloren gingen, aber reblic^e Überzeugung wog

fäwerer, alö $lugf)eit. Die Partei blieb ber prächtigen £rabitton

ber franciöceifc^en 23e(j6rben unb ben Erfahrungen ber t>orge=

fdmttenen Staaten treu.

2Öie fjier ber 25eri$terftatter @raf Egbert SSelcrebi, fo fuc^te
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au# im Jperrenljaufe ber 25eric^tetf?attev @)raf 23lome S5ejie^ungen

jwifc^en bem *3unftwefen unb ben ©runbletyren be$ @f)riftentum$

nacfouweifen, unb mit anerfennenSwerter Offenheit betynte er biefe

23ejie(jungen aucty auf ben 2lbel auö* £r bezeichnete bk S3efries

bigung ber ©onberintereffen ber einzelnen ©tdnbe als bie anjus

jtrebenbe cfcriftlictye £Beltorbnung. 3gn. t>. wiener erljob ben Soor*

wurf, bafj letctytfinnig Hoffnungen erregt werben» (£nttdufd?ung

unb weitere 2lnfprücfye würben folgen, bitter t>. Xoggenburg, ber

al$ fonferoatwer Jpanbelöminifter bat @efe§ oon 1859 gefc^affen,

fagte, bem Talente muffe offene 23aftn gehalten werben; bte (&&

werbefreityeit fei fein 3beal, fonbern eine 9cotwenbigfeit.

£>a$ ®efe§ würbe bennod? befctylofifen unb am 15. Sfödrj 1883

fanftioniert*

Die Solgen blieben nicljt auü. ©ie äußerten ft$ weniger in

bem $uxüdbxana,m beö sJcacbwucfyfeS, alö in bem Kampfe ber

@en offenfcfyaften gegeneinanber, bann be$ JpanbwerFerä gegen ben

Jpdnbler, unb bamhtn narrte man ben #aß gegen bk 3uben. Die

©ewerbäleute Ratten mit größeren Erfolg erwartet; nun fucfyte

jiebe @enoffenfcl?aft if>ren 23erei$ ju t>erteibtgen ober ju erweitern.

Dem einen galt al$ wichtig, welche ©attung oon Kucfyen bem

23dcfer fjerjujrellen geftattet fei, btn anberen intereffterte ber glas

fctyenbierfjanbel; bk @>ewerbefammern gaben wiberfprecfyenbe Ur*

teile, (£injelne t>on i^nen erfannten balb bk Unausführbarst,

aber bk ©cfyloffer fuhren fort, bem Klempner bk 25enugung oon

©cfywarjblecfy ju »erwehren, ber Xifctyler er^ob @infpru$, wenn

ber 3twmermann leimen wollte ufw. ufw.

©igm. -ÜRaner, felbjt ein Exporteur t>on fertigen Kleibern, f)at

im 3af)re 1894 gezeigt, xok im ©clmeibergewerbe ber ©tücfmeijrer

(bat ift ber für bat <5tüc£ entlohnte), of>ne @rf)6fcung beö <8tucfs

lofyneö, burd) bk 9ldfjmafcl?ine mefyr »erbiente, alö im 3afjre 1850.

$ttat>er jaulte bamalö 4000 ©tuefmeifter in 2Bien mit ttxt>a 12000

Arbeitern. Da$u fommt für ben ©tdbter bat jreigenbe Verlangen

nad) fertigen Kleibern unb bk allmähliche Umwanblung vieler

©eftneiber in Jpdnbler, wk e$ bk Utyrmacfyer, #anbfcl)u£mad?er

ufw. langjt ftnb.

Da$ %kl war aber erreicht. Dem Kleinbürger fonnte gezeigt

werben, wo er feinen wahren 23ef$ü§er ju fuetyen fycfot, unb bk
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2lufmerffamfeit tiefer reblicben, ober noc^ wenig on politifcfye Um*

wege gewohnten Gruppe würbe son ben großen gragen beä offene

liefen bebend abgelenkt auf ben engen $rei$ iljrer ©onberintereffem

gübrer war gurfl: 2lloiS £iecf>tenftetm 3mmer neue 35ege^ren unb

neue Söerorbnungen folgten; enblid? richtete fiel? ber $ampf unter

ber gal>ne eines $riegeö gegen ba$ Groß!apital unmittelbar gegen

ben Großbetrieb unb bk gabriFen.

$8lan bemerft leicht ba$ jperoortreten beä 2lbelö unb auef) bk

Veranlaffung baju, $on bem aufftrebenben S5urgertum in feinem

Etnfluffe bebrdngt, fuc^te er bte „Rettung ber ctyrifHicfyen Gefelk

fcbaftSorbnung" in ber gefftgung ber fojialen ©cbran!en; bureb

bk 2lufred?)terbaltung ber alten Glieberung in möglich ftreng

getrennte Mafien glaubte er fein gefellfcbaftlicbeä Übergewicht be*

Raupten ju fonnen.

Sieben ber f(awifd)en ift als ein befonberer ^weig ber ^uwans

berung bk jubifetye ju bemerken, ©te jfonb unb ftebt in eigene

tümlictyem Gegenfage ju ber tfcl)e$if$em £Bdl)renb bk £fd)e$en

bureb ibre ©pracbe t>on bem anfdffigen Wiener fiety fcfyeiben, i(l

jeber anfommenbe 3ube ber beutfcfyen ©pracfye mächtig; wdl)renb

bagegen ber £fcfye$e buxä) feine $onfeffion bem Wiener fiel? ans

fcf)liefjt unb oft Ijier eine (Gattin au$ ben Eingeborenen wdljlt,, ift

ber 3ube fonfeffionell unb eljelieb getrennt, unb wdtyrenb bie Xfc^e-

etyen fieb jerftreuen unb in serfebiebenen $orftdbten anfiebeln, jiefjen

bk 3uben e$ t>or, fieb in bestimmten Gebieten ber @tabt ju fams

mein.

Diefer legrere Umftanb erlangte eine gewiffe 25ebeutung für bk

2öaf)len; benn wdbrenb bk £fcl)ecf)en bä i^rer Verteilung Ijocbftenö

bei einer engeren ©afjl ba ober bort in 23etracfyt tarnen, erlang*

ten bk 3uben im IL, IX. unb jum £eil im I. 25ejir!e Einfluß

2Baö ilmen $ur Majorität feblte, erfegten fie burety ibre Sftegfam*

feit, gür ben Geologen ift eö lefjrreicb, ju fefjen, wie bk auö

Vloxb unb 9torboft fommenbe ©eile in ber 9Jdlje jener £inie fieb

abgrenzt, bie, oon D^ufjborf jur SSergftraße unb Sftotenturmftrafje

jiebenb, al$ ber erfte ©teilranb (bat altere Donauufer) bejetebnet

worben ift, unb ber spolitifer mag feben, tr>k bk fteigenbe Geftdffigs

!eit gegen bk 3uben baju beigetragen bot, i^re 3 e^euung ju

hemmen unb eben fykxbuxty ifjren polittfetyen Einfluß ju erljotyen.
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2lufjerbem fjeften gefcl)i$tlicl)e Erinnerungen bk Subenfcfyaft ge=

rabe an biefe Xeile ber @tabt, nnb namentlich an bk £eovolbs

ftabt, welche i(l) feit meiner SBeretyelicfyung im 3al)re 1855 be*

woljne unb bk mtcO feit meiner Erlangung be$ paffiven SBafyU

rechtes biö ju meinem gänjlicfyen SKücftritte aus bem öffentlichen

£eben, bat ift burclj 35 3af)re, buxd) bte 2Baf)l in bk verhieben*

ften $ertretung$!6rper geehrt fyat.

$on ben grauenvollen 3ubenverfolgungen ber alteren $tit foll

nur wenig gefagt fein. 211$ 1348—1350 ber @cf)war$e £ob

routete, fleigerte ficfy ber J?a£j ber 23ev6lferung in einem folgen

©rabe, ba$ ein £eil ber Wiener Subengemeinbe fiel) auf ben SRat

beö ^Rabbiners in ber ©rmagoge vergiftete* Unter $er$og 2llbrecl)t V.

würben 1420 bk 3uben teils aus £Bten verjagt unb teils jum

£obe verurteilt SBiele verübten ©elbftmorb; bk übrigen würben

im folgenben 3a£re auf ber ©änfeweibe in Erbberg verbrannt.

Smmer fammelten fiel) wieber 3uben in 2Bten.

%lad) ber Belagerung 2BienS burcfy bk £urfen im 3a(jre 1529

unb nacljbem ein großer £eil Ungarns in turfifctye J?änbe gefallen

war, wenbete ftc^> bk 2lufmerffamfeit ber (Steuerung ber gefhmg

2Bien, ber „Vormauer ber Etyriftenljeit", $u. Wlan gebaute, auf

ber norblicfy von £Bien gelegenen großen 3nfel, bem unteren ©erb

(Ijeute £eopolbf!abt, IL 25e$ir!, bann burcl) Teilung IL unb

XXL 25e$irfS), eine felbflänbige 23efefftgung anzulegen. Die SBer*

Ijanblungen jogen fiel) in bk Sauge; baS @elb mangelte. Dann

begannen bk fc^weren ©orgen beS Krieges in Deutfcl)lanb. Sftacl)

ber ©c^lac^t am 2Bei£en S3erge unb ber Präger Erefutton unb

nacfybem 1623 bk Reibungen jwifc^en bem Wiener Süflagiftrate

unb bm 3uben fic^> verwarft Ratten, befcfylof; gerbinanb IL bk

23efefftgung beS unteren £Berb aufjer Betracht ju fegen unb an

if>rer ©teile einen ©Ijetto $u errichten 1
). $UQkid) würbe über

bk Anregung beS ^D. £amormaini eine 2(njal)l von 3uben an

jebem ©amStag angehalten, eine ctyriftliclje ^rebigt anhören, tvk

bat in Sftom in @ebrau$ war. Den fat^olifc^en ^riejlern war

1) ©erfon SBolf, £H< ^ubcn (beS ©ammefroerfeS: Die 23Mfer £|lerreidj$,

95b. VII). 80. £efd)en u. 2Bien, 1883 unb Dr. Da». Kaufmann, 2)ie U^tt

SSertrcibung ber $uben aus 2Bien; ^atyxrtbtx. b. 2anbe$:9kbbinat£fa)ule in

«ubapefl: für 1887-88, 80 1889.
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unterfagt, gegen bie 3uben ju prebigen unb t>aö 23lutmdrcben ju

verbreiten 1
).

©dfcrenb ber $aifer bie *))roteftanten auf baö graufamfte ver==

folgte, fc^eint ba$ ©treben auf 23e£efcrung ber 3uben gegangen ju

fem, 23et ber 23ilbung be$ Ghetto burfte auety ber 2Bunfcfy mafjs

gebenb gewefen fein, bie ubervolferte geftung ju entladen,

Stttt bem £obe gerbinanbö IL dnberte ft$ bie ©abläge, 25e*

rettö im folgenben 3af)re, 1638, würbe ben 3uben bte j?anbel$s

fret^eit in ber inneren @tabt entzogen, 3m 3a!)re 1642 würben

bei Einrichtung eines getauften 3uben viele 3uben totgefcljlagen,

9cicf)t lange banaef), 1645, erftürmten bie @$weben unter £orften*

fon ben befeftigten 23rucfenfopf im Sorben beö unteren ©erb,

3m 3u(i 1649 gab e$ blutige Auftritte jwifctyen ©tubenten

unb ber £orwa$e; bie 3uben wagten lange nicfjt, ofme bewajfs

neten @d>u§ ben (Styetto ju verlafjen, T){e Aufteilung ber ferneren

ÄriegSlaften führte ju inneren ©treitigfetten jwifcfyen ben 3uben

felbft, Äaifer Seopolb bejtieg im Safcre 1657 ben £l)ron, £*

folgten anfangt leibliche 3a^re; im Sa^re 1666 bauten bie 3uben

auf eigene Soften einen Sftavelin vor ber geftung gegen ba$ 53er-

fpred?en, bei (Befaßt einet Belagerung in biefe aufgenommen ju

werben.

Um biefe $eit gefefcal) e$, ba$ bie unter €rpreffungen unb

mancherlei Verfolgungen leibenben Wiener 3uben jum großen

£eile unter ben Einfluß eineö fobbaliftifeljen SJtyfHäiömuS gerieten,

3m fernen £>ften, l)ie£j eö, fei in ber ^Oerfon be$ &abbatai $ebi

ber SEReffiaö, ber @rlofer von fo vielen Seiben, erftanben, Von
Semberg würben %wei ©c^ulober^dupter in bie Xurfei gefanbt, unb

fie betätigten bie 23otf$aft, 23ufiwerfe folgten unb ^aftetungen,

„Der £Baljn freigerte fiel? jum wachen Traumen, , Die $ütyn*

ften unb Umnebetteften faljen bereite ben ©Ijetto hinter ftety unb

bat gelobte £anb vor ben Auöwanbernben offen
2),"

d$ tarn ganj anbere,

Der faiferlic^e Jpof befanb fiel? in tieftet Xrauer. Der $ron=

prinj war 1668, nur 3 Monate alt, geftorben, Xiie neu erbaute

1) 2)ubif, ^orrcfpoitbena äaifer #crbtnanb$II.; 3trd;io f. 6|h @efd> 1876,

23b. 54, @. 252.

2) Kaufmann, a. a. D. @, 93.
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Burg war abgebrannt Der 9J?agiftrat hat neuerbingä um wollige

Austreibung ber 3uben, Xumult entfranb in Wien; man wollte

ben ©Ijetto in Branb ftecfem ^rfi nacfy 3 Xagen fonnte ber

©tabtfommanbant be$ ©ouc^eö mit Waffengewalt äußerlich bie

SÄufje wieber l)erftellem

Die ©pannung l)ielt aber an; einflußreiche ^erfonen, unter

i^nen ber 25ifc^of jlollonitfcl), befürworteten ba$ 2lnfucl)en ber

©tabt; am 1« 50?drj 1670 ging unter Begleitung oon Trompetern

ein „Stuf" burcty bk &tabt, bemjufolge alle 3uben oor bem gron?

leictynamSfefte Wien ju serlaffen Ratten, @ie wanbten ftclj in

iljrer 9tot an ©laubenägenoffen in Hamburg unb Sßenebig unb

erlangten wirflicl) einige grifrerftrecfungem ©ewofcnt an @rprefc

fungen, meinten fte xvk in früheren gdllen bm ©türm burcft (Mb

befcfyworen ju fonnem Daö würbe alö Befleckung aufgefaßt unb

oerfcfylimmerte tf)re £age* Der Befehl würbe oerfcf)drft 3m 2(ugujl

1670 gab e$ Beinen 3uben me^r in Wien»

Die ©tabt l>atte alle 3ubenl)dufer um ben ^aufc^alpreiö t>on

100000 fU übernommen unb ebenfo bk %afyluna, ber jdljrlicfyen

Wiener £oleranjfteuer t>on 10000 fl. 'Lk ©tjnagoge würbe $u

einer sj)farrfird?e umgeflaltet unb bem fyl Seopolb gewibmet; ber

untere Werb würbe nun bk £eopolbftabt genannt X)k 3uben

wanberten nad) Boomen, 9D?df)ren unb nocl) oiel weiter» Wdfjrenb

fte in 2&im t>on ber $anjel als ©iftmtfcOer, Saftertyafte unb 23er*

brecfter bejeicfynet würben, melbete ber fc^webifc^e Üftinifkrreftbent

an feine Regierung, „bafj unter 3 in 4000 ©eelen, welche innere

fjalb eineö falben 3af>r$ emigriert . nit @ine gefunben worben,

welche fi$ nur eingeftellet in biefer iljrer f)o$f!en Xrangfaa^l, ba%

fte Sljren Glauben gebauten ju dnbern" 1
)«

9lun gefcfyal) bat faum in fo furjer $tit Erwartete»

£>a$ war 1670, 3n biefem 3aftre würbe bk SBerfc^worung

ber Magnaten (3rinm', grangepan, Dtabaöbt) unb £attenbad>) be=

fannt; 1671 würbe Dtäbaöbt) im Wiener Statljaufe Eingerichtet

X)k Surfen ftanben an bem Sftaabfluffe. Subwig XIV. (freute

mel ©elb unter bk ftebenbürgifcfyen SüMfontenten. ^k oon ber

©tabt Wien angefauften 3uben^dufer flanben leer« X>k £oleran$=

1) Kaufmann, a. a. £> ©. 162.
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fteuer mußte oon ber &tabt bejaht werben* Die ^offammer,

bk immer oon ber Vertreibung abgeraten tyatte, brauchte (Mb.

$Jlan erging ficb in gegenfeitigen Vorwürfen. Sogar bie tbeolos

gifc^e gafultdt faf) feinen @runb gegen bk >3ulafTung ber 3uben.

Scbon im Jperbjt 1673 fam man mit tbnen uberein, ba$ gegen

25ejablung oon 300 000 flv bit fie ttwa unter Sßeibilfe ibrer auö=

wdrtigen ©taubenägenoffen aufjubringen Ratten, ber SKütffeljr nichts

im SBege jtel)e.

Sie festen auch einjeln jurucf, aber 1678 trat XfybUlt) in

Ungarn brobenb $eroor, 1679 erfcbten oerljeerenb bk 23eutenpeft,

1681 Ijatte ber franjofifcfje ©efanbte Seppeoille bk ßütyntyeit, bem

Äaifer in £>benburg bk oerrdterifcbe 23efe§ung Straßburgö anjus

jeigen, unb 1683 fegte bk große türfifcfye Armee wie ein ©türm*

winb fyexbä. #erjog $arl o. Sotbringen ffrmb mit ber gefamten

Reiterei auf ber 3nfel £eopolbjtabt. Die turfifcben ©efcbüge brofc

ten bk Donaubrücfe ju erreichen, unb er mußte ficfy auf bat linfe

Ufer jurucfjie^en» Dann lieferte ©eneral Scbulj an ber S3rucfe

ein blutiges SRücfjugSgefecbt, unb bann ging alleö in glammen

auf, bat neue £uftf$loß im Augarten, bk $ircl)en unb «Spitäler,

bk d)rifttid)en Käufer ber £eopolbftabt unb bk SRefte be$ @f)etto.

SRaucb unb Afcfye bebecften bm einftigen unteren 2Berb, unb bk

türfifcfyen Batterien bonnerten gegen bk gejtung.

So enbete ein bewegter 3Ibfct>nitt in ber ©efcbicljte ber ©iener

3uben. Sie burften wieber in bem grett^ofe in ber Sftoßau an

ben (Arabern ityrer gamilien beten, aber fie burften feine ©emeinbe

bilben, unb bm tyanbti, aber fein bewerbe betreiben, Sie Ratten

ben *p. Samormaini fennen gelernt, ber fie ju befetyren gebaute,

unb ben Söifcbof ^ollonitfcl), ber fie auftreiben ober tjernic^ten

wollte, 3l>r Sctyufjgeijl: war bk Jpoffammer, unb fie wußten,

ba^ fie nur beö ©elbeä falber gebulbet würben. Daö (Üefütyl ibrer

^ufammenge^origfeit fyattt fid) in ben Xagen ber Verfolgung ge*

ftdrft. Die Stauer beö Ghetto war oerfcfywunben; eine tyofye uns

fic^tbare flauer war jurucfgeblieben. —
unliebe Verfolgungen unb (Jrpreffungen famen and) in ans

beren Sdnbern oor, aber bti unö f>aben fie fieb bit in eine »er*

bdltniömdßig fpdte $zit fortgefegt. 9tocb 1744 fam unter ber

Äaiferin SCKaria £f)erefia eine große Austreibung ber 3uben au$
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sprag oor, unb aud> biefe würbe burclj (Mb rückgängig gemalt

SÖctt fctylimmer nocl) für £>te >3ufunft war bic aU eine golge ber

Teilung ^olen$ erfolgte Grinoerletbung rücfjtdnbiger ofrltc^er 3uben

in @ali$ien. 3ljre $af)l würbe bamalö auf bat Dreifache ber in

ber übrigen 20?onarctyie lebenben 3uben gefragt

Unter $aifer 3ofeplj IL tritt eine ganj neue ^Ijafe für bat

3ubentum Mitteleuropas ein, 3ofepfj begann bte 3uben ^um

@cl)ulbefu$e ju orangen. Die Rabbiner erfannten fofort, ba% bk

£anglebigfeit beö 3ubentum$ jum großen Zeil auf feiner 2lbges

fd)loffenf)eit beruhe, unb oiele oon ifjnen begannen Sßiberftanb ju

leiften, $ux gleichen $cit aber eröffnete 9ttofe$ Üftenbelöfoljn in

Berlin burdj Veröffentlichung einer beutfcfyen Uberfegung beö

spentateucl? l
) unb burcl) bie Vertretung eines reinen Deiämue olme

2Inerfennung ber Sftotwenbigfeit t>on Offenbarungen eine tiefgetyenbe

Spaltung im Subentum, 9ta# ifjm wenbete fiel) X)amb griebs

lanber gegen naclj feiner Meinung oeraltete gormen beö £eremos

nialgefegeö unb ber G&ehttt, unb inbem bk Bewegung fortfcl)ritt,

fdjicben fiel) ortljobore unb SKeformjuben immer fdjdrfer* Dtefe

$luft ift auclj Ijeute nicfyt gefcftlofTen
2
).

Unterbeffen waren 1791 in ^)ari$ bk 9#enfcl)enre$te profta*

miert worben, unb nod? t>or bem 2lbf$luffe ber großen Kriege

fcljritt man in Berlin an einen Verfud), bk oerworrene 3uben-

frage gefeglicl) ju regeln, Der @runbfa}3, ben man oerfolgte, war

berfelbe, ben bk Rabbiner gegenüber ben ©dritten 3ofepl)$ IL

fürchteten, ndmlicfy 2luffaugung burefy %tTfäun$. Da$ <£bitt t>om

11, 5D2drj 1812 gab ben 3uben bk oollfommene @lei$ftellung in

allen Bürgerrechten unb Bürgerpflichten unb würbe oon i^nen

mit unbegrenztem 3ubel aufgenommen; wer jeboeft nähere (£inficf>t

in bk oorl)ergel)enben Ver^anblungen nimmt, erfennt bk 2lbfic^t,

SBillj. t>. Jpumbolbt, bamals Vorftanb ber ©eftion für $ultu$ unb

Unterricht, oertrat Iraftooll bk bürgerliche ©leicljftellung, aber er

f)ielt bk Befüllung eines £)berrabbiner$ in Berlin für fctydblicfy,

1) 3n *)ebräifdjen Settern, benn bie beutfcr)en waren ben 3uben nidjt ge

l&uftg-

2) Sine Ufyxxtityt ©arffrttung biefer l)6d)jl: merftüütbigen Vorgänge gibt

2Iuerbad), £)aS ^ubentum unb feine 33efenner in ^reu^en ufro. 8«. »ertin,

1890, 6. 459 u. f.
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weil biet „ber ftrd)liefen Serfaffung ber 3uben neue @tdrfe unb

Grinfjeit gebe, unb baf man oielmeljr baä 23anb jwifcl)en ben ein*

jelnen jübtfctyen $ircf)en unb @ememben recfyt lotfer machen unb

@cl)temen beforbem muffe". Diefe fonnten aber „nici)t füglkl)

auebleiben, wenn jugteic^ auf bie 2mftellung wirHicl) gelehrter unb

unterrichteter Rabbiner gehalten würbe" 1

)»

J?ier ift nici)t ber £5rt, ju berichten, wie btefeS fog* altpreuf; ifcl)e

Softem in ben folgenben Sauren burcl) bie 2(uffWung be$ 23es

griffet oom ci)riftlid)en @taat unb burcl) anbere Umftdnbe beeins

flufjt worben ift. Sittenbetefofm fyatte bie alte £e£re erfd)üttert,

aber fein neueö gefcl)loffene$ £el)rgebdube errichtet, wie anbere Sftes

formatorem Die tatfdcl)licl)e golge war, baf; an nict)t wenig Orten

eine monot^eiftifc^e Wlofopfn'e meljr unb mef)r ba$ alte 3uben*

tum unb bie alten ($ebrducl)e oerbrdngte unb ba$ au$ ber greis

Deit ber 3been eine gewiffe Mannigfaltigkeit fiel) IjerauSbilbete*

3übifcl)e @elel)rte fagen freiließ, bie weitere golge fei Snbifferem

ttemuö gewefen, aber fo weit td) bat Subentum in 2Bien fenne,

fyabt id) ben Grinbrucf, bafj ber 3nbifferenti$muö in ber Triften*

tyeit unoerl)dltntemdfjig großer war ate hei ben Subem

2lte ber $eitpun?t beö Eintrittes ber Reform nad) bftexxeid)

fann bie Eröffnung beö £empete in ber ©eitenftettengajTe in 2öien

im 3al)re 1826 burcl) ben ^rebiger •tDtannljeimer angefel)en werben»

SCRannfjeimer führte aucl) bie beutfcfye ^rebigt ein 2
)»

2lm 4, gebruar 1831 bemerkt $>rofefcf) in feinem £agebucf?:

9ftotl)fd)ilb fagte mir geftern bat fd)6ne ©ort: „Die (Großen, bie

ftd) tdglicf) an gebeefte tafeln fe§en, oerfteljen ben junger ber

Firmen nidfjt 3)/'

Diefeö ©ort burfte unter ben bamaligen $er£dltniffen faum

in weitere Greife gelangt fein; um fo tiefer würbe 2Bien burcl) bie

Unerfcl>rocfenf)ett bewegt, mit welcher Stotljfclnlb, allen Vorurteilen

unb Jpinberniffen trogenb, ben S3au ber 9torbbal)n führte» Die

©iener Leitung brachte 1833—34 ganje SReiljen facl)mdnnifcf)er

©utaebten, welche bie £orljeit be$ Unternehmend bewegen follten*

1) 2llfr. 8tern, 3lb^anblun<)fn u. Slfrenflücfe jur ©efd)id)te ber preufj.

ffleformjeit 1807-1815; 80. Seidig, 1885, @. 223—262, inSb. @. 238.

2) ©. 2Bolf, a.a.O., <S. 55, 101.

3) «Prof ef$, Za$tbM)tx 1830-1834; 8<>. Seipjig, 1885, ... ©.80.
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(£tne @efd)winbigfett oon mel)r alö 5 leiten in ber ©tunbe wür*

ben bk menfcl)licl)en Atmungöorgane !aum ertragen» SBon 23runn

toürbe ber Ballen £ucl) um 2 ober 3 Xage rafci)er nacl) £öten

fommen; wie fonne t>ie geringe JwfenerfparniS für öiefe wenigen

£age, bk bocl) ben ganjen Gewinn 23rünn$ barjWlt, bk Ausgabe

oon fo fielen Millionen rechtfertigen ober Söerjinfung in ^Uuöfic^t

gelten» SEttan fprecl)e oon mtlitdrifcl)er Bebeutung, aber werbe bat

1 1 TOlitdrdrar wir!licf> ben Lafetten bk ©purweite geben, welche

bte Ferren ber 9torbbal)n für gut finben? ufw.

£)l)ne einl)eimifcl)e Erfahrung, ol)ne @rproprtatton$recl)t für bk

£race, ol)ne einl)eimifcl)e SCRafcfn'nen würbe bk Arbeit burd)gefül)rt,

unb als e$ eines XageS l)ief!, ein >3ug mit ^affagieren werbe am

frühen borgen nacl) Brunn fahren unb nachmittags jurücffeljren,

ba l)ielt man bk Xeilnal)me für eine faum erhörte £ollfül)nl)eit,

unb jwar um fo mel)r, als auf ben 2Öagen bk 23ud)jlaben ju

lefen waren: K. K. F. N. B. ($aiferl. ÄonigL gerbinanbSs91orbs

Bal)n). £)aS konnte ja bebeuten: $em kluger fdljrt nacl) Brünm

Die SKeifenben wünfcl)ten bocl) oon einem Aqte begleitet ju

fein» Wltin @d)wiegeroater, Dr. granj @trau£, jMlte fiel) mit

greuben jur Verfügung unb erjagte uns nocl) nacl) fielen 3al)ren

oon ben Aufregungen beS Abfci)iebeS, oon ber Söerunglücfung etneS

leitenben 3ngenieurS auf bem Bal)nl)ofe ju Brunn, oon ber Irierburcl)

oerurfacl)ten Söerfpdtung ber 3fiütffel)r um mehrere ©tunben, unb

wk in £Bien fcl)on bk drgften Befürchtungen ^lag gegriffen Ratten»

Die alte Majorität beS #errenl)aufeS, burcl) Ernennungen über*

wältigt, im Abgeorbnetenl)aufe eine beutfcl)!leri!alspolnifcl)'tfcl)ecl)ifcl)e

Majorität, bk alle ©runbfdge verleugnete, um bei ber SUtocljt ju

bleiben, in £Bien bk befigenben klaffen erfcl)recft burcl) bk anard)i=

ftifcl)en $erbred)en, banzhm eine aus bem ®emeinberate fiel) er*

tyebenbe rüd?ficl)tSlofe bemagogifcfye Partei im Befi§e jweier mdct)=

tiger Jpebel, ber Hoffnungen, bk auf bat @ewerbegefe§ gepellt

würben unb beS neu auffeimenben SubenljaffeS, baS waren bk

Umftdnbe, unter benen bk jal)lreicl)en @cl)aren ber günf^ulbens

Scanner am L 3uni 1885 jum erften Wlak jur ©al)t fd)rittem

Die (Gemüter würben nocl) mel)r ert)i§t, als baS $ftanifeft an

bk £Bdl)ler, baS t>te vereinigte £in!e am 22, April, hei bem ©c&luffe
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beS Parlamentes erlief oon ber Regierung jugleicf) mit ben ber

Sinfen geneigten blättern mit 23efd?lag belegt würbe»

3n meinem 2Bafjlbejirfe trat als mein ©egenfanbibat ber gu^rer

ber 2(ntifemiten . Ernft ©cfmeiber, auf, £tt$tm<$e Drohbriefe, oft

mit Sotenfopfen gejiert, famen mir ju, unb an jebem 5(benbe

konnte id> bemerfen, bafj bk 9kbenftraf}e, bk xd) bewohnte, oon

ber ^olijei überwacht war 1
).

Die $ca)t ber 3Bd^ler in biefem 25ejir!e r)atte fiel) burcty bk

5 fl. 5 Bonner oerbreifadjt, ©cfyneiber erhielt 1910, mir fielen

2615 ©timmen ju. Die große 2D?efjrf)eit tyatte tyier bereits ernannt,

ba$ ber 21ntifemittSmuS bk tyulU ber Sfteaftion fei, unb bk (griffen

unter güfjrung beS Notars Dr. goltanef, beS 2lboofaten Dr.

©c^ufter unb oieler anberer trefflicher Banner, bk f)eute bau @rab

becft, Ratten ficb mit bm 3uben unter güfjrung beS burcfy feine

»Schriften gegen bat @eroerbegefe§ befannten Exporteurs @iegm,

$flax)tx vereinigt, um biefeS Ergebnis ju erzielen, Leiber melbeten

bk SBldtter bahä 30 Verhaftungen unb 15 Söertounbungen,

2Bdtyrenb ©cftneiber im IL 25ejir!e ben 51ntifemitiSmuS pre^

bigte, trat im V. S5ejir?e Dr. @arl £ueger als Demofrat auf.

Der bisherige 21bgeorbnete ©teubel roar ber Obmann ber Demo*

Braten im ©emeinberate, folglich mußte £ueger als @egenfanbibat

no$ bemofratifctyer fein, X)k oon ifjm am 27, 3(pril gehaltene

3ftebe würbe oon bem bortigen 2Bdfjleroerein gebrucft unb liegt oor

mir, Er fagte, er fanbibiere auf ®runblage beS ^DrogrammeS ber

1) 93on ben $&lfc$ungen, bie »orfamen, mag ein 93eifpiel genügen. 3n
Xaufenben »on Slbbrücfen würbe ein an bie 3«ben gerichteter Aufruf »erteilt,

in bem fte aufgeforbert mürben für micr) ju ftimtnen, ba ia) erftdrt r)ä tte, „ba§

nur bie fixten a(S ba$ au$erwär)[te 95olf ©otteö berufen ftnb, bie Jperrfcf>aft

über baS 2lbenblanb ju übernehmen" unb idfj „bem unterzeichneten Komitee

ba$ binbenbe 23erfpred)en" geleifret r)ätte, midj be§ bebrängten 93 otfcS @otte$

anzunehmen. 2)er 2lbgeorbnete unb eoangelifc&e ©uperintenbent Dr. Jpaafe

r)at ftd) baS Vergnügen gemacht, ben Urfprung ber 3&(f$ung ju »erfolgen. @$

ergab ftd), bajj 13 Warnen »on fennbar jübifö)em Xt)$\\& unter beifügen ir)re$

93erufe$ unterfertigt waren, bafj son biefen nur bie £r&ger ber beiben erflen

überbauet auffmbbar, jeboer) bereit waren »or @ericr)t ju befa)w6ren, baß ifjre

Unterfa)rift gefd(fa)t unb mi£braua)t fei — bajj bie 11 anbeten ^omiteemit--

glieber überhaupt erbietet waren — bafj ferner ebenfo bie beiben Warnen beS

DrucferS unb 23erleger$ beS angeblid) in £rentfd)in r)ergeftedten Aufrufes er--

funben unb in <trentfa;in unbefannt waren. (Xr). ^)aafe, 3lntifemiti§mu§,

80. 2Bien;£efcr,en, 1887. @. 39.)

6uefj, ertnnmmqen. 23
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bemofratifcfcen gartet, unb e$ folle feftgebalten werften an bem

©runbfage ber ©leicbberecfytigung ber $onfeffionen, unb bie gartet

folle eintreten für eine einheitliche £)rganifation unb freiheitliche

2lu$geftaltung beö ©cljulwefenS in allen ^rosin^en ufw.

Da ©teubel Vijebürgermeifter war, galt £ueger ben guten 33e?

wolmern von Margareten als ber juverfaffigere Demokrat, unb

fo tft er ine Parlament gelangt —
gür micf) gab e$ bewegte £age.

Die ©egenfdge ber duneren Umgebung, welche mir von jetyer

reizvoll unb leljrreicl) für oergleicl)enbe Menfcftenfunbe erfc^tcncn

waren, würben mir in reichem Mafje unb in (£rtremen juteiL

2lm borgen beS 20, Wlai tarn id) meinen Verpflichtungen an ber

Umverfitdt nacfy; mittags umgab micl? bk erhabene 9tulje ber laU

fertigen 2l£abemie ber £Öiffenfcbaften, icl> würbe an biefem £age

jum @e!retdr i^rer naturwiffenfctyaftlictyen klaffe gewallt 3lm

Nachmittage reifte id) mit bem Wiener ©emein berate nad) 25ubas

pefK (£ine jubelnbe Menge trug miclj auf ben ©c^ultern bur$

bte prächtigen @dle beS SfteboutengebdubeS* 2lm ndctyften Vor-

mittag, ben 21v war id) wieber an ber Unioerfitdt, unb am 2Jbenbe

Ijatte id) an ber 9>eripljerie meines 2Bal)lbe$irfeS in einem raucfc

erfüllten @aale ber 23rigittenau ju fprecfyem

©o fnapp griffen $u gewiffen Reiten bk Aufgaben meiner

wiffenfdjaftticfyen unb beruflichen unb meiner öffentlichen £dtigfeit

ineinanber, unb nur burcty bk ftrengfte 3lbgrenjung war es mogs

Ha), im eigenen Denfoermögen Mengungen ju vermeiben. Nie

burcty bk 45 Sa^re meiner Setyrtdtigfeit erinnere icl> mid?, ju mei=

nen $orem ein £Bort über XageSpolitif gefproctyen ju fyahm.

jpier mufj icl) ein ©ort über meine 2Bdl)lerfcl)aft fagen. Vom
beginne meiner öffentlichen Xaticfiät im 3al)re 1862 bis ju ifjrem

£nbe im 3al)re 1897 bat meines @rinnernS nie ein 2Bdl)ler ge^

wagt, mtcfy um bk Befürwortung perfonlicljer Sntereffen Ui ber

Regierung anzugeben — mit einer einzigen 2luSnaljme, in ber id)

glatt ablehnen fonnte, £)fterS bin id) in gerabem ©tberfprucbe

mit ber Mebrbeit vorgegangen; in ber boSnifcben @acbe ift fogar

offene ©egnerfcbaft einzelner mir fonft wo^tgefinnter Greife ber-

vorgetreten» Smmer fyat fid) halb baS Vertrauen wieber bergeftellt,

unb es ift fo weit gekommen, ba$ mir fonft völlig unbekannte
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Mitbürger miefr juweilen al$ ©$ieb$ricl)ter ober als Vermittler

in fjeülen gamilienangetegenfjeiten anriefen»

Diefe ©tellung in ber Sküolferung gewahrte mir große S5e^

friebigung, aber fie folltc eine fonberbare golge fwbem @in greunb,

ber ©emeinberat 3ft l, ber £bmann beö bebeutenbften politu

fd)en Vereinet unfereö 23e$tr!eö, meinte, biefer 23e$irF, ber w\h
reiche oon 2Bien, folle ber ©tabt ben Fünftigen S5ürgermeifier

ftetfen; id) follte eö fein» 3m @emeinberate Fannte man mid)

aber, unb ber gute Sittann würbe ausgelacht. 3n (Gegenwart vieler

verbot id) il)m fo toricfyteö ©erebe. ©eine Antwort war ein über*

legeneö £d$eln, unb einer glaubte tljm; biefer eine war ber erfte

Vijebürgermeifter Dr. *))rir. X)ahei war ^rir ein tatfrdftiger unb

gefcfydftsFunbiger, ganj für bie fcl)wierige Stellung gefctyaffener

Biaxin unb fetyon bamalö neben bem 23urgermeifter Uljl ber tat*

fachliche Seiter ber <&tabt.

Um jeber SDftfjbeutung auszuweichen, trat id) im 2tpril 1886

aus bem $emeinberate* —
Daö Staunen barüber verflüchtigte fic^>* Die burefy ba$> polittfc^e

©pftem nieberge^altene 5D?affe fal) balb nur bie gewinnfuetytigen

Suben. Der alte 2Biberwille fcfylummerte in ber 25eo6lFerung* 2Be*

nige 2öocl)en nad) bem 9D?drz 1848, im 3lpril, nod) mitten in ben

£agen ber 23egeifterung, würben feine ©puren bemerkbar in einem

£. 20. $o$ gezeichneten *piaFate, in bem gefagt wirb, es fei ber

9idcl?fl:enliebe genug, „wenn wir ben 3uben bte SluSubung beö

©otteSbienfteS geftatten unb fie in einer 3ubenftabt unter uns

bulben". @S muß aber and) eine im Fommunijtifctyen ©inne

gegen bie reichen 3uben gerichtete Siegung beftanben l)aben, benn

am 19. 9ttai erließ 9ftontecuccoli im tarnen beS bamaligen $ens

tralFomiteeS eine $unbmad)ung, in ber hie 23eo6lFerung erinnert

wirb, ba$ bie 3uben nur baS Durchaus bilben würben ju bem

S5efi|e aller 23ewol)ner 2BienS unb ba(jer im tarnen ©otteS unb

beS wahren @l>riftentumS jebermann aufgeforbert wirb, abjuftefjen

von einer folgen Bewegung 1
)»

%lad) bem 3lbfc^luffe ber Devolution wollte ©c^merling im

November 1849 bie Subenfrage in Angriff nehmen. Die 2lbges

1) $ aper, <5&rontf @. 51 n, 192.

23*
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fd?lofTenf>eit, fo fctyrieb er in einet ©taatöfcfyrift, in welcher bat

Subentum fowotyl bur$ t>te £eljre t»er Rabbiner, aU and) burcb

bk cbriftticfyen Eiferer jurucfgebrdngt würbe, Ijabe e$ mit fiel) ge-

bracht, bafj bk 3uben mit bem $olfe, in bem fie lebten, nie oer=

fcfymoljen, fonbern unter fi$ eng unb t>telfdttig oerbunben bem-

felben gegenuberffanben, Crine tiefge^enbe Trennung fei fennbar,

mit fonfeffionellen Slnfeinbungen, mit rechtlichen 23efcf)rdnftmgen,

einem frembartigen Familienleben, mit ber „@rf$einung eineö fiel)

fortwdfyrenb oergroßernben SubenfibeifornmiffeS" in fokaler 25es

jie^ung ufw, 3n ber Urjeit beö @ftriftentum$ Ratten (£()en

jwifcfyen (Slmften unb Suben als oerbienfHiclj gegolten, unb fo trat

©cfymerling jegt wieber für gemifctyte (ürljen ein 1
).

3n ber Zat ffeinen in ben oierjiger Sauren jübifcfce Vermögen

in £Bien fiety rafcl) oergrofjert ju fjaben, hieben ben (hmffionen

t>on ©taatäpapieren lag eine wefentlicfye Quelle ber Bereicherung

in ber S5eflimmung, ba$ bk Sftationalbanf für (*$fomptierung

jebeö au$ ber ^Drooinj einlaufenben 2Becl)fel$ bau @iro eineö

SGBtener 23an!l)aufe$ verlangte* Daneben erfcljien bereite 1852

ftmgranfcDumonceau mit großen planen für (Sljrijftanifterung

be$ Kapitals, bk freiließ naety Sauren oor ben belgifcfyen ©eric^ten

ifyx @nbe fanben*

3tt £)flerreid) ging 1855 ber Zerrauf ber ©taatsbatynen an

bk granjofen oorüber, bann 1867 bie Domdnenanleilje, unb biefeö

war meines £Biffen$ ber erfle gall, in bem and) in weiteren $rei=

fen bk unliebfame Grinmengung £o£er Nasaliere in ein ©elbge=

fcfydft befprocfyen würbe, Drei 3aljre fpdter folgte ber fran$6fifd)e

$rieg, Die SDHlliarben floffen na$ Deutfctylanb; ber Unternel;-

mungSgeifl: erwachte im neuen SReicl). 2lu$ in tftmäd) regte eö

fiel); immer weiter fteefte man bk ©renjen, immer metyr fiftioe

Sßerte famen in Sauf, hi$ im tyflai 1873 ber S56rfen!rac^ folgte,

(£$ ift aber bemerkenswert, bafj an ben $ra# ba$ (£rwa$en be$

2lntifemiti$mu$ nic^t anfnupft. @S fetylt nod) an Urteil baruber,

wem an bem oerberbenbringenben Sftaufctye bk größere ©c^ulb jus

fallt, jenen 3uben, bk i^re (Skfctydft^enntnis, ober jenen 2(beltgen,

bk ben ©lanj i^rer tarnen in ben Dienft be$ ©pieleö pellten,

1) 3ü) fernte biefe Stteitfcfcrift nur au$ @. 2Bolf, @. 63.
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aber fcaö ift beutlicr), ba$, wer auf ®runb biefer Grrlebniffe ben

©tab über bie @efamtr)eit ber 3ubenftf)aft brechen wollte, aucl) ben

gefamten Abel fctyulbig fprec^en müßte»

3n ber £at war bk geifli^ füfjrenbe Gruppe ber 3ubenf$aft

bamalö oon ben inneren Angelegenheiten iljrer «ftonfeffton in An*

fprucfy genommen, Die Regierung (jatte ber Errichtung einer

tfxailittfd)stf)iolo$i)d)in gaFultdt ober, wie e$ fpdter ^ief, einer

(jotyeren 9tabbinat$fcr)ule jugejftmmt unb feit 1869 in bem $a*

pitel 8 b) „£f)eologifcr)e gaftiltdten außer bem $erbanbe mit einer

Unwerfitdt" betrage in bat 23ubget eingefügt ©ie würben aber

nitf)t in Anfprutf) genommen, 3m 3afjre 1872 Fnüpfte ber 25ubget*

auSfcfmß an biefe *Poft oon 4300 fL bk 23emer?ung, ba$ in

y$reßburg eine 3ftabbinat$fctyule ber ortt)oboren Partei eröffnet werbe,

unb bafj fjier ein (Gegengewicht mit einer tyoljeren, bem gortfcfyritte

auf religiofem (3ibktc forberlictyen @c§ule gefcfyaffen werben folle*

3m 3a^re 1873 beantragte jwar ber Auöfclmß bk Genehmigung

ber gleichen @umme, fügte jebocl) r)in$u, t>a$ wegen ber Uneinig*

Feit ber ifraclitifcfyen Glaubenögenofien no$ immer nitf)t$ gefcfyefjen

fei, unb brot)te mit (Streichung ber ^)ojh

3m 3ar)re 1874 ftct mir für eine Sfteifje oon 3ar)ren bk 23e*

ricljterftattung ju* Die sjOoft würbe auf 1000 fl+ ermäßigt, um
ben gortbefknb ber Abfielt anzeigen* Drei 3at)re fpdter galt

bk <Sacf)e als t)offnung$loö unb würbe and) biefer Sftefl: gepriesen,

3n Ungarn trafen bk Sßerfuctye GrotooV, bk jübifeften Angelegen*

Reiten ju regeln, auf bk gleichen @cr)wierigFeitem —
Die Erfahrungen be$ $ratf)$ würben oergeffen; oor bem *Pu*

bliFum erfcfjienen bk Anpreifungen oon neuen Grünbungen; im

hinter 1881—82 traten bk Unternehmungen 25ontour r)eroor*

Jpier ift bk @cf)welle ber neuen antifemitifcf)en Bewegung er*

reicht, welche bk ndcfyften 3ar)rjelmte füllen follte*

Eine dfmlicfye Glteberung ber S3eool!erung ©ienö, xvk fie für

bk gefellfcf)aftlicl)en Einheiten oerfutf)t würbe, Fonnte and) nact)

bem 23itbung$grabe unternommen werben. (£ö müßte gleichfalls

an ber tieften Grunblage begonnen werben, in bin S3uben ber

Sßkirmacfytä* unb @t. 9tiFolau$mdrFte, wo Fleine 23auernFalenber

mit $iid)in in rofjem garbenbrucF gefunben werben, bk alö #iero*

gtypfcen bem Analphabeten bk mutmaßliche Witterung unb an*
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bere bem £anbmanne wichtige Angaben oerfldnblicfyen. ©tc finb

f>eute in ber <&tabt feiten geworben, werben aber für £iebf>aber

nacOgebrucÜt, unb am ©cmmering erbdlt man fotcfte jtalenber.

Der mittel fagt, baf; iljre Ausfuhr au$ ©tetermarf hti einer

$Jlaxt lotigen ($olbe$ verboten fei.

An biefe legten Sftefte au$ ber Jett ber Analphabeten f#lie£t

fiel) ba$ in $ßkn and) noef) in neuerer Jeit nacljgebrucfte „9teue

oermetyrte unb oerbefferte ^fanetenbucl)" mit ber Anweifung, bau

$orof!op ju (teilen. X)k Sfteitye ber planeren tjl: Saturn, 3uptter,

$ftar$, ©onne, 2knuö, 9tter!ur, ^onb. Die ©onne erfc^eint alö

planet an ber ©teile ber (£rbe. Daö ifr bie alte, oor?operni!a=

nifctye Sfteilje. (6 wirb watyrfcl)einlicfy, bafj bereits gegen bie SDHtte

beä fecfyjefmten 3al)rtyunbertö, mit ber beginnenben ^opularifierung

beö 25u$bruc£e$, bit Ajtrologie in biefen Xeil ber SMföliteratur

eingebrungen tft unb fi$ bi$ fjeute erhalten Ijat. Wlit Sftecbt leitet

man ba$ £Bort superstitio oon superstes ah*

Der „£obia$fegen" gegen $kb unb ©tiel) burfte ein @#u§=

brief auö alten $rieg$jeiten fein; ber „graiöjbrief" ift ^ranfen

aufzulegen. Dann folgt eine @$ar mnftifcfyer ©driften, wie

nocl) am $Öeil)nacl)t$marfte oon 1882 bie ^)rop^ejeiung beö pro=

teftantifcfyen ^Oaftorö harter oom @nbe beö 9ftenfcl)engefcfytecfyte$

am 11« April 1901.

Abgefef)en oon bm jfreng ürcfrlicljen ©Triften, oon benen f)ier

nicfyt gefprod)en werben foll, gelangt man nun ju ben Sotteries

bücftem. $or mir liegt bie 8. Auflage beö „sperftfc^gttptifctyen

£raumbucl)eö" oon ©toef, gebrueft ju ©ien 1885. Der grofjte

Abfag ber £otteriebüctyer burfte einer alteren (Gruppe ber weiblichen

23eoolferung jufallen. ^ie oon ber Regierung oorgefcl)lagene Auf-

hebung be$ kleinen £otto$ wirb fyiet ein (£nbe machen. 3n ber

jüngeren bienenben klaffe ber weiblichen Söeoolferung, wo fc^on

bie Kolportage beginnt, fjerrfc^ten in ben ac^tjiger Sauren Schauer-

romane, ®ericl)t$faal, ^itaoat unb fetjr oiel ibealifierte liebe %tv\s

fc^en ^erfonen oerfcfyiebenen ©tanbeS. Sjitt burfte feiger ber

grofje Hinflug ber oermetyrten £age$bldtter begonnen fcaben, fiel)

fühlbar $u machen.

23i$ in bie 9tdfte biefer Jone traf man bamals fetyr oiel Aber-

glauben, !aum irgenb etwaö 23ete£renbe$, tyocfyftenS mit Ausnahme
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ber SSauernralenber, aber nichts im erotifeljen Sinne UnftttlicfyeS.

Senn eine 23efferung eingetreten unb ber Aberglaube, n?ie icf) tyojfe,

etwa* jurücfgebrdngt ift, fo ift biefeö ber 9teuf$ule jujufc^reiben,

ben oerfc^iebenen s£olf$bilbungöoereinen unb ben Bemühungen ber

Sojialbemofratie. Sfttan mußte nod) um tint Stufe Softer ffeigen,

um neben ben ebelften Schöpfungen be$ ©eifieö ben unmittelbar

entfittltcftenben, auf Jperabfegung unb Untergrabung ber (£lje ge*

richteten, traurigften -Sweig beS Schrifttums anjutreffen. £)aß

in biefer 9tt#tung Bcfierung eingetreten wäre, rann (eiber trog

alter Häufung ber Jeicfyen dunerer grommigBett nicfyt behauptet

werben. —
So uneben war ber Boben, in bem bat Sclmlgefeg »on 1869

feine gurren jiefjen follte, unb nad) bem, waö über bk ^uwan*

berung gefagt worben ift, bebarf e$ nicfyt tintü 91a$weifee bafür,

ba$ jebe SOftnberung beö Unterrichtet am Zanbe jugleicfy fctydblicl)

für 'Mm ift.

Am 23. 3anuar 1882 fyattt, wie bereite erwähnt, ber Unters

rietyröminifter @onrab eine weitere ^offefc^umoüetfe, wt& jwar jus

erft im #errenftaufe, eingebracht 3m Auöfcftuffe fiegten bk libe-

ralen Anfcfyauungen, aber ba man bk Dtieberlage im Plenum be?

rechnen fonnte, legte ber Referent Ametfj bk Berichterstattung

nieber, unb naclj il)m traten alle mit ilmt übereinjttmmenben ^ftiU

glieber au$ ber $ommiffion. Unter dfmlicfyen Vorgängen t>erj!ri#

bat 3afcr 1882, @raf galfenfcatm erfc&ien am 14. gebruar 1883

alö Referent t>or bem Plenum.

Aucfj in biefem galle waren ©alijien, Dalmatien, $rain, 25u?os

wina, 3ffrien unb @6rj oon ben traurigften Befftmmungen bes

freit, unb bennoefy ftimmten bk Abgeorbneten au$ tiefen Sdnbern

faft ausnahmslos in beibm Käufern für biefelben. 3a, gürjt

Sapiefja war mit biefer Sachlage noef) nic^t jufrieben. Da in

§ 48 al. 2 feftgefegt werben follte, baf; als Schulleiter nur eine

folcfye £ef)rperfon beflellt werben burfe, welche jur Erteilung beS

SfteligionSunterrictyteS an bk yjltfyxiafyt ber Schüler befd^igt wäre,

fürchtete ber gürft, ba$ in ©alijien 3fraeltten ju Schulleitern

werben fonnten. @S mußte baf)er eine weitere AuSnaljme für

©ali^ien gefcfyaffen werben; obwohl biefer Antrag einen offenbaren

Sörucf) ber StaatSgrunbgefege (Gleichberechtigung ber $onfeffionen)
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in ficfy fcftlof;, leljnte bat ^errenljauS fogar eine Vorberatung im

2luSfcf)uffe ab unb ffimmte am 20. gebruar t>er ganzen 9cooetle

unb auc^ bem antrage @apiel)a ju*

3m 2lbgeorbnetenf)aufe begann bk Debatte am 14. 2lpril.

Die Prüfung ber @efe£e jeigte (unb leiber mug icr; l)ins

jufügen: jetgt) nic^t nur leicht Bennbare rücffc(>rtttlicl)e 2lnorbs

nungen, wie j. 33, bie weitgeljenbe -Suldffigfeit beS Jpalbtagunters

ricfyteS ober bk 23eftimmungen über bat Verhalten beS Syrers

au£erl)att> ber ©cl^ule, ober bk Verpflichtung beS Syrers, fupple*

tortfclj ben Religionsunterricht ju erteilen (woraus bann bat @r*

forberniS ber burclj ben 23if$of ju erteilenben fÜ?iffion gefolgert

würbe) —, fonbern aud) anbere, weniger leicht fennbare, aber eins

fcfmeibenbe Verfugungen» ©o bejttmmte bat ©efe§ oom 3af)re

1869, bafj IdngfrenS 5 3afcre na(f> Dienpantritt bat ftoatlidfje

Zeugnis beizubringen fei. Diefe griftbejtimmung würbe geftricr)en

unb feine anbere an i^re ©teile gefegt ©ctyrenb ber tiefe Ver*

fall ber fran$6fifcf)en @lementarf$ule unter Napoleon III. im wefent=

liefen in ber ©leictyjtellung ber lettre d'obedience, b. i. ber fetyrifts

liefen Erlaubnis beS tytioxt irgenbeineS lef)renben £>rbenS, mit bem

staatlichen sprüfungSjeugniS erfannt worben war unb im 3af)re 1881

bat erffe @efe§ ber neuen organifcl)en ©cfyulgefeggebung granfreicl)S

fiety gegen bk lettre d'obedience wenbete unb bat ftaatlic^e Zeugnis

verlangte, öffnete man burefy biefe ©treicfyung ber grift in Öfterretcr;

im 3aljre 1883 ben ©c^ulbrübern unb ©cfyulfcfyweftern bk £ür.

XomaSquf fpraety trefflich gegen bk geinbe ber 23ilbung. Rieger

erfldrte troefen unb jpnifcr), bk Slbfrimmung ber Xfctyecfyen bebeute

einen ©egenbienft an bk Vertreter ber 2llpenldnber für anberweitig

gewahrte Unterftügung. 3$ faft oor mir bk tyeranna^enbe feftwere

©olfe ber allgemeinen Rea!tion unb Inelt et alt ©eneralrebner

für meine 9>fli$t, auf bk bleibenben Verlufte fcinsuweifen, bk

£)fterrei# unb bat S}aut ^absburg im XVII. Sa^r^unbert erlitten

Ratten, als flerifaler (Anflug bat Übergewicht erhielt $UQUi$

fyatu mid) ber tfcfyecbifcfye Slbgeorbnete £ilf$er ju einer perforieren

(£rfldrung ermächtigt <£r war nocl) im 13. 34re hinter bem

Pfluge gegangen; ein braoer £e(jrer fyatu feine Xalente erfannt

unb feine ©tubien geforbert @r war £>ffi$ier, bann «Profeffor

an ber te#nif$en J?ocr;fc!?ule in ?>rag geworben. @r femne nic^t
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einem gegen bk (Schule gerichteten ®efe§e jufhmmen« Diefe

fd)lid)te @r$dl)lung mujste in bem aufffrebenben tfcl)ecf)ifcl)en 23olfe

eine gewaltige werbende $raft l)aben« £a$ war ber erfte fennbare

Sprung im eifetnen Sfiinge«

Die 51bfh'mmung über § 48 ergab 169 (Stimmen für unb 163

Stimmen gegen benfelben. §ur baö ganje ©efe§ war t>ie Majorität

13; ber beutfcfye 2Ibt löffelt fjatte unerfc^roefen mit ber 2D?tnos

xität gefrimmt 23ei ber britten £efung betrug bk Majorität nur

3 (Stimmen« 3n jeber biefer 2fbfHmmungen famen 5 (Stimmen

oon ber SJflintfterbanf felbft

Die Aufregung war fo groß, ba$ gurfl: (Samt im Mixb ber

hinten ben austritt beö ganzen fflub$ au$ bem Jpaufe beantragte«

Die Minorität f)ielt fiel) aber für verpflichtet, iljre (Stellung and)

weiterhin ju oerteibigen«

Die Regierung l)atte tatfäcfylid) bk $ha,tt au$ ber Sjanb ge?

geben» Die ürc^lic^e Partei (icl) fage nicl)t: ber @piffopat) res

gierte mit i^rer fraktionellen SDtaf;lofigfeit« (Sie trieb bk £fd)ecl)en

in eine ben Grmpfinbungen ifjreö $olfe$ entgegengefegte 3fticl)tung.

hinter iftnen wucljö binnen wenig Sauren bk jungtfcfjecftifcfye 23e==

wegung l)ert>or mit feurigen unb fcftonungölofen Sftebnern, U$ fie

mächtig genug war, um ben mit gebiefjenen Wufykid) mit ben

Deutfc^en, ber Xaaffeö £eben$werf fein follte, ju jerreifjen« Unb

£i(fd)er war burcl) längere $eit ifyv Obmann« —
2lm 5. 9cooember 1885 war (Sonrab enthoben unb @autfcl)

neuerbingö jum Unterricl)t6minif!er ernannt worben«

Die £ateinfcl)ulen fyatten unterbeffen eine waljrtyaft fjnpertros

pfnfcfye @ntwicflung erlangt. 3ebe$ (Stabilen wollte ein ©nm*

nafium l)aben. X)k ©emeinbe ober bk (Sparfafie baute ein X?au$,

errichtete bk erften 3af>rgdnge auf il)re Soften unb bann würbe

e$ bem 2lbgeorbneten jur *J}flicI)t gemacht, bk Übernahme burcl) ben

(Staat ju bewirfen. Der 23ejirf$l)auptmann, ber Slrjt, ber 2lpo*

tiefer wollte ein ©nmnafium für feine (Solme, ber Pfarrer für

ben geifHicl)en ^ad)wud)ö, ber national gefinnte Slbgeorbnete für

nationale S3efe§ung ber ?aiferlid)en toter« X)k SKealfcfmle galt

für minberwertig« Diefe £infeitigfeit mufjte mit btrx Sauren bk

probuftioen Berufe im £anbe fcl)dbigen unb (Scl)aren oon uber=

öligen ^anbibaten an ben öffentlichen Ämtern erzeugen« @autfcl)
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fab bk$ oorauö unb oero ffentließe im 3lpri( 1886 einen trefflichen

Erlag, ber mit einem Heineren dritte eine Reform einleiten

follte. 216er felbft biefer Heinere ©ctyritt war ju groß; er flieg

auf ben 2Biberftanb aller Parteien, unb ber fÜcinifter mufjte jurücfs

weichen, Sjattt er mit einem nocf) Heineren ©dritte, wie Ataxia

X^erefta mit ber 2luflofung einer einzigen $unft, begonnen, fo

wdre oielleicfyt me^r Erfolg ju hoffen gewefem

£)aju fugte ft$ xxod) bk 23eoorjugung ber 2Ibeligen bei ben

faiferlicfjen Ämtern* Die @a$e fam ju wieberbolten 9Men im

2lbgeorbnetenf)aufe jur ©prac^e; ©raf Xaajfe betätigte fte unb

brücfte feine greube barüber au$, fo namentlich im 3abre 1886

unb im 3af)re 1889. E$ fei erwünfcfjt, bafi ber 2Ibel in bk Site

miniflration eintrete unb Söorbilbung für bat parlamentarifcbe

£eben erhalte. 2(ber ©raf £aaffe beruhte ntcl?t bat 2Befen ber

<Sacf)e, ndmlicb, bafi mit gleichem SO^a^e gemeffen werben folle.

21uf biefem £Öege war man im begriffe, bk 23ureau!ratie jenem

-Suftanbe entgegenzufahren, auö bem ft$ bk Slrmee nacb fc^mer^

lieben Erfahrungen befreit fjätte.

91ur mit einem £Öorte mögen bk Eingriffe auf bk Wiener

Unioerfitdt erwähnt fein, bk im folgenben Satyrjebnt in nocf) oiel

heftigerer SGBeifc im 2fbgeorbnetenbaufe, bann auety im nieberofters

reid)ifd)en £anbtage, t>on firctylic^er, bann t?on antifemitifeber <&titt

auö erfolgt finb unb bte im Sluälanbe fo fe^r nicfytbem SRufe unferer ge^

lehrten 2lnffalten, fonbern unferer Söertretungöforper gefcbabet tyaben.

Zuweilen aber febien eg, al$ wolle man abfictytlicfy gefcbic^tlicbe

£Ba(>rljeit unb spinlofopfjie unb $unft im Übermute be$ uwer-

mutet errungenen Einfluffeö regeln, fei e$ burety willfürlicbe 23e=

tyauptungen, fei e$ burefy polizeiliche Maßregeln, $?an fprac^ oom

ftrcbltctyen Urfprunge ber Wiener Unioerfitdt, wdbrenb fie boä) in

ber erften %ät ifyxcü 25eflanbe$ gar fein Studium majus, b. i. fein

t^eologifcbeö @tubium befag. Marianne oon 2Bi(lemer, befannt

al$ ©uleifa in @oetf)e$ wefioftlicbem Dtoan, war in Zin^ ge?

boren. 2llö im Sftooember 1884 ü;r ^unbertfter (Geburtstag f)eran-

fam unb Ericb ©cbmibt, bamalö ^rofeffor für beutfetye Literatur

an unferer Unioerfitdt, im £anbe$tbeater ju £in$ eine Erinnerung^

rebe galten follte, mugte er »orerft bem SanbeSfjauptmann, S5aron

^Pereira, oerfpreeben, bafj er @oetl;e ni$t aH spfjilofopljen feiern werbe.
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£a$ mag genügen» 2ERan ignorierte bie Urteile be$ 5luSlanbe$.

9ftan war in fird)lid)en Greifen nic^t befrtebigt buref) bk 9cooelle

oon 1883. Die gdnjlicbe 23efeittgung be$ oon spiuö IX. oerbamm=

ten ($efe§eö oon 1869 würbe »erlangt

2lm 25. Sanuar 1888 brachten Sttote «Prinj 2iecl)tenftetn, Dr.

3ofj* SRapp unb 30 ©enoffen einen ©efegentwurf ein, burd) ben

neue ©runbfd£e für bat Sßolföfcljulroefen feftgeftellt werben follten.

Den sprioatfcl)ulen würbe eine Definition gegeben, bk beliebige

Unterftüfjung au$ öffentlichen Mitteln julief;, unb fie würben ben

öffentlichen @d)ulen gleichgestellt Die (Schulpflicht follte oon

8 auf 6 Safjre l)erabgefe§t unb ber $ircl)e nic^t nur wk hi&

fjer bte 2luffid)t über ben ^Religionsunterricht, fonbem bk WtiU

auffielt über bit ganje @cl)ule übertragen werben» Die 25eauf-

fid)tigung ber öffentlichen @d)ulen unb ber £eljrerbilbung$anftalten,

bk „23eftimmungen" über *PrioatfcI)ulen unb ?)rioat^el;rbilbung^

anpalten würben ber £anbeggefe§gebung überliefert 2lu$ biefen

unb anberen 23ejftmmungen ging beutlicl) ba$ ©treben t)eroor, ben

@taat auö ber @cl)ule ju oerbrdngen unb bk Mxtyt ober bat be=

treffenbe $ronlanb an feine Stelle ju bringen»

3n allen oorgefcl)rittenen beutfd)en Seilen be$ £Reicl)e$ flammte

mdctjtig ber gorn auf^ unb in 2Bten verurteilte am 17. gebruar

eine grofje Söerfammlung angefeljener Bürger im SföufibereinSfaale

unter braufenben %uxvifcn ben £iect)tenfteinfcl)en Antrag alö einen

fdSweren Angriff auf bk £ebenöintereffen beö SöaterlanbeS»

2lber aud) £ienbacl)er war unter ben Gegnern» Diefer Antrag

werbe, fo fd)rieb er in feinem blatte, bk gewunfcl)te fonfeffionelle

heimle nid)t bringen. Wlan fage gerabe l)erau$, wa* man errei-

chen will unb laffe bk foberalifftfeljen 23ejtimmungen (Sanbeöges

feggebung) weg. Diefe waren ja and) wol)l nur eingefugt, um
ben £fcl)ed)en einige 2EJcoglicf)!ett ber -Suftimnmng ju bktm* Daju

war e$ ju fpdt; benn bk 3ungtfcl)ecl)en Ratten fiel) fct)on im Xperbfte

abgefonbert 3m $cdrj lagen bem Parlamente i>mi weitere @d)ul-

antrage oor, einer oon £ienbacl)er, ber nur fircfylicf) unb gar nicl)t

foberaliflifd) war, unb ein jungtfd)ecl)ifcl)er oon fyxolb unb fecl)$

©enoffen, ber nur foberalifHfc&e unb gar Mm ftrcl)licl)en Whanbv

rungen ber beftef)enben @efe|3e enthielt.

@o ftanb bk @cl)utfacf)e im 2lbgeorbnetenl)aufe, aU am 20. 2lpril
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ber Ubitore hontet au$ 3ftom bem Sftuntiuö ©alimberti nadj £Bten

metbete,, er fjabe in t>ertraulicfyer 2Beife ben $erfucf) gewagt, oom

(trafen tyaax für bie $urie Mitteilung darüber ju ermatten, ob

man ben Antrag £iecfytenftein unterftu^e, ober ob tk f. f. 9legtc=

rung t>k J?anb bieten wolle ju einer rabifctlen Sieform ber in $raft

ftel>enben unerträglichen ©ctyulgefeggebung unb, wie ber ^eilige

$ater ben ofterreicfnfcfyen pilgern gefagt, »d'assurer par de sages

lois aux generations croissantes une instruction et education

vraiment chretienne « *)

2lu$ ber grageftellung ifl: erftcfttlicfy, baf; ber £ie$tenfteinfcbe

Antrag aud? nicf)t als au$reicf)enb angefe^en würbe. £5aö war

au$ £ienba$er$ Meinung.

©pätere (Jreigniffe werben ben Ausgang teuren.

1) Cr. Crispolti e S. Aureli, La Politica di Leone XIII. da Luigi

Galimberti a Mariano Rampolla; 80. Roma, 1912, p. 464, Doc. LXVIII.



XXII.

Sromöo. 3utt bi* ©eptembcr 1885.

CVY\ein in @uej erwachter SSunfdj, nacfj ben ©tranblinien t>eö

JJ V Biotin Sfteereö jene be$ n6rblicl)en Europa ju feigen, fonnte

erft 16 3a£re fpdter, im 3af)re 1885, jur 2lu$füfjrung gelangen»

5D?ein greunb, Dr. £. 25urgerftein, ber fic^> feiger bur$ feine ©tu=

bten über ©d)ul()t)giene ausgezeichnet £at, bot fi$ an, micfy in bat

n6rbtid)e Norwegen ju begleiten. 25alb überzeugte icty micty baoon,

bafj bk fybfytt liegenben ^erraffen be£ giorbS hi$ £rom$6 weber

burd) 2krdnberungen beö £anbe$ nocfy be$ 2D?eere$ gebilbet feien,

fonbern wie in ©ronlanb burcf) 23innenfeen, bk ber zeitweife 2lb*

fcfcluf; ber gjorbS burcf) @i$ entfielen ließ. «Sofort folgte ber tvei*

tere 2Bunf$, innerhalb bes £anbe$ ben heutigen Juftanb ber 2Baf-

ferfc^eibe fennen ju fernen, über bk einftenS ba$ grofje SnlanbeiS

oon ber baltifc^en gegen bk atlantifcfye <&t\U ber ^albinfel fcer^

übergetreten war. Diefe ©afferfctyeibe ift jugtetc^ bte 3fveic^ögrenje

Zwifcfyen Norwegen unb ©#weben. 2luf längere ©trecfen fyn be*

Zeichnete fie jur %t\t meiner Sfteife beiläufig bk %mt, in welcher

ber ftar!e norwegifcfye 25auer oorbringt in ba$ ©ebtet ber noma*

bifierenben Sappen.

Der oortrefflicfye Kenner beö £anbe6, Jperr Jollbeamter $arl

9)etterfen in £romöo, gab un$ Reifungen, auf bk f)in wir %mi

fübtid? oon bem ruffifcfKc^webifcfcnorwegifcfyen @renzpun?te, %wU

fc^en 68 unb 69° n. 25r. liegenbe Linien wallten. Die erfte führte

bur$ bat Sivibai jur Sßkfferfcfyeibe im Sorben be$ @ee$ 3llte

SBanb unb bk %tvtitt buxd) ©orbal jum großen, jenfeitä ber SÖBaf=

ferfcfyeibe liegenben @ee oon Xornea.

93om 23al$fjorb auö erreichten wir am britten Xage ©oetftabt,

bit Slnfieblung be$ Södrenjdgerö 9J?artinu0, bk legte bewohnte

©teile auf ber £inie Ditnbal.

SÖ3ir waren oon einem Diener unb einem Warfen ^onp alö

spatfpferb begleitet, ^arttnuö war ein ftrammer, ^oc^ftenö oier*

Zigjdfjrtger 'Mann mit ffruppigem, rotem fyaat unb einem offenen,

^eqgewinnenben 23ene^men. Obwohl ber 23efu$ ifyn fybtfylitfyft
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überragte, bot er fteft fofort als güljrer am <Sein ©etb brachte

un$ 50?ilc^> unb SCRultebeere; bie $inber öffneten mit ifjre Augem

Otacl) nur furjem Aufenthalte fegten wir unter fetner güfjrung bk

Steife fort* 31m Abenbe langten wir am griljeböli an, einer leeren

Sentit, errichtet ati $\xftuä)t für Sager ober Verirrte*

Die Sjütti lag Jenfettö be$ reifjenben unb eiäfalten gluffeS

T)im, unb l)ier lernten wir bau *Pferb bewunberm @$ tft befannt,

bafj man in Norwegen ba$ *Pferb nicfyt fcfyldgt; f)ier, an ber ©renje

ber Kultur, wirb e$ in noef) f)6f)erem @rabe als ein freunblicfyer

@enoffe angefefyen* Grrft trug eö feinen harter über ben glufj;

biefer fattelte e$ ab, unb bann fam e$ auf ben Mögen Sftuf, biö

über ben 25au$ im £Baffer, ju wieberfjolten Scalen $urüdf, um
jeben oon un$ einzeln abju^olen.

Da$ grifyebsli war ganj wo^nlid?. 2Bir fanben ©Reiben einer

grünlichgrauen, ^appbecfel dfm liefen 2Cftaffe oor; ba$ ifl ein mit

©auerampferfraut bereitetet 25rot, ba$ wegen feiner Dauerljaftigs

feit an folgen ^uffucfytftdtten in Vorrat liegt 5Sttartinuö brachte

au$ bem Diot in fünfter %tit einige grofje gorellen. Das geuer

fnifterte am $erbe.

DiefeS ©ebirgSlanb ift fetyr beutticl) gegtiebert. Der tyocfyfte

£eil ber S5erge tfi: rauty unb felfig unb mit ©clmeeflecfen bebeeft

(£r grenjt fiel) fcfyarf gegen einen unteren £eil ah, ben meift bau

groge @i$ überbeeft unb ju Sftunbl)od?ern abgefcl)liffen f)at Sn

biefen abgefcfyliffenen unb (Mlenweife oon ^ordnen überlagerten

£eil fyat fpdter ber reigenbe gluf; fein tiefes unb oon fteilen ©ans

bm begleitetes Xal eingeriffem Über biefe 2Bdnbe ftürjen oon ben

einzelnen ©cfyneefelbern ba unb bort ©iegbdctye l)erab*

Die fybfym finb ganj faf)(; bort oben bulben bie 2Binterftürme

Beinen 23aum; oon einer „gierte auf einfamer J?6£e" ift feine

SKebe* 3m Xalgrunbe gebeizt ein £Balb oon 23irfen, bajwifcften

bk Vogelbeere (Sorbus) unb ba unb bort Sftabelljol^ ^°$ £$er*

mometer fanf in ber 9tacl?t faum unter +7°; am £age erreichte

e$ juweilen 20°«

Am 15» Auguft vollführten wir burclj Urwalb über $?oor unb

bk j^ocfjregion ben 9ttarfcf> jur £Öafferf$ eibe. @efjr auffallenb

war eine 3fteil)e junger, fcfylanfer Vogelbeerbdume in fo geraber

Zink, als waren fie oon ?D?enf$en£anb gepflanzt. &inz riefige
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23tr?c war gefallen; auö iljrem Siofor war bte Steige oon 23dums

$en f)erangewa$fen, gerade fo, wie eö $o$fletter oon oermobers

ten Pannen in bem ©cljwarjenbergfcfyen Urwalbe in 256f)men be?

fctyreibt Dtefe tote 25trFe aber war einfl ein Ijeiliger 25aum ge^

wefen, benn ringöum lagen in Sittenge gebleichte SKenntiergeweibe,

bk oor $eitm nä$ ber <&ittt ber Sappen mit bunten Cancern an

bk 3weiÖe gebunben waren, 3$ trage nocf) Ijeute aU ©pajiers

ftocf einen ber jungen Söogelbeerbdumcfyen; ber @riff beftel)t au$

einem ©tucfe ber ©ewetye. 2llö id) fie aber entnahm, festen e$

mir, a($ lebe in unferen Begleitern ©cfyeu oor biefen ©puren beö

gefallenen Jpeibentumö,

2lnfkigenb gelangten wir auö bem X)iäid)t in lichteren Salb;

bann blieb nur bk ^roergweibe, tnbliä) eine wenige £oll Ijofje/ am
23oben friecfyenbe 23irfe. 2lud) ba$ ©ra$ würbe fpdrlictyer; bk

©cbneefletfen läufiger; bann gelangten wir in eine 6be Legion

üon Sftunbfjocfern, auf benen mächtige lefe 23locfe lagen, als f)dtte

fie geftem ba$ @i$ jurücfgelaffem

Sir erreichten nun eine ©tretfe, t>on ber Sittartinuö fagte, ber

Xeufel fjabe fie ge$ei$net 2llle fanfteren 2lbf)dnge waren übers

beeft mit 2 hi$ 4 m grofjen $rdnjen oon 2D?oo$, einigermaßen

erinnernb an bk Linien unferer $leefeibe* öfters umfing ber

$ranj eine Safferfldctye; an einer ©teile waren je^n foletyer «ftrdnje

übereinanber ficfjtbar. SSttein CrinbrucB war, ba% ber feine ©anb

ober ©etyotter unter ber Sttooöbecfe M ©c^neefc^melje in$ ©leiten

gelangt war unb bk $?ooöbecfe in biefen #unberten oon $rdnjen

t>or fic^> fjergefc^oben fyaht.

&nbl\d) war bk Safferfctyeibe erreicht ^u unferer Siechten

flanb ber ©ebirgöftotf ©tore 3erta, jur Xinfen 3amna; eine Pforte

jwifc^en beibm bezeichnete bk ©teile, an welcher t>on £>ften Jjer

ba$ £i$ fic^> einftenö burcfygebrdngt tyatte*

Sir umgingen ©tore 3erta unb erreichten bk ©egenb Xföoatma

$ogge* (£ö war ein ernfleö unb erhabenes 23ilb. 2llle$ war obe

unb fhll, 23l6c£e waren auägeftreut. $n)i)<f)tn einem Sabttrintfj

oon niebrigen 2!flordnen$ügen lagen ©eftnee unb Saffer. 2ln gefc^üg=

teren ©teilen hafteten gleiten, ©elbfi bk Sappen betreten nur feiten

biefen oon allem Seben oerlaffenen £>rt, beffen Sdffer ber £>ftfmrm

in bat» 2ltlantifcbe unb ber Seftfturm in bau 23altif$e 2EReer treibt.
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Durcf? bk Pforte Beerten wir jurücf.

Die erjte ©pur tierifcfyen £ebenS war ein überrafcf)enber pfeü

fenber £on, faft jenem eines ©mgsogels entfprecfjenb. $RartinuS

fagte $u unferem @rftaunen, baS fei ber £ocfruf beS gjdlkgrdß

(gelfenfage). 2Bir (ernten tJabei, baß ber beutfebe Diame Vielfraß

in ber Zat aus ber Korruption biefer f)eimifcf)en 23e$eic£nung %tx*

vorgegangen ift. ©pdter tief uns ein £emming über ben 2Beg.

9lacf) fünfjeftnfKmbtger Säuberung waren wir wieber in un*

ferem trauten grifcebSli. Die Otdcfjte waren auf ein furjeS 3«>tc=

lic&t befcfyrdnft unb gematteten fo, lange ©treefen jurinfjulegen.

2lm folgenben £age brachten wir grifjebsli in £)rbnung, oerfcf)lof[en

es unb riefen ifjm an fjerälicfyeS >farewell« ju. Dann öffnete tylax*

tinuS bk fyüttt wieber, fpuefte breimal hinein unb oerfc^loß fie

oon neuem, Das, fagte er, fei gut gegen geuer unb gegen alles

23ofe.

2fuf bem Stücfwege, in ©oetftabt, ließ er uns noefj bk ^af)U

reichen 23drenfdjdbel bewunbern, bic er auf ber 2Iußenfeite feines

JpduScfyenS angebracht fyattt, unb bann fcfjenfte mir ber biebere

$Jlann jum 2mben!en noefy eine @abel, bk jum ©pießen ber £acf?fe

im Xtivi in ©ebraud) geftanben war.

Unter anberen Umftdnben oolljog ftc^ bk SReife jum ©ee oon

Xornea.

Unfer greunb ^etterfen fyattt uns ein GrmpfeljlungSfcfyreiben an

j?errn *Peter ©tromSmo, ben legten (Großbauer an biefer ©treefe,

gegeben, unb wir konnten »om Maifeier gjorbe IdngS bem 23arbo^

täte auf einem ber lanbeSitblictyen ©dgelctyen bis an bat f!attlicf?e

©ebofte gelangen. 6$ war einftoeftg unb hilbetc eine &tiU bee

auSgebefmten SirtfcfyaftSfjofeS. Die 25rücfe über ben 23arbo, über

welche wir einfuhren, fyattc Jperr ?>eter mit feinem trüber erbaut.

£r felbf* war ein unterfegter 9ftann oon 58 S^ren, oon emftem,

wurbigem 23enefjmen unb äußerlich ef)er einem ©taatSmanne als

einem 25auer oergleicfybar.

@r fyattt einige $tit am Speere gelebt unb fpraef) ein gebroc^e-

neS Engtifcty. £Bir überreichten ben Empfehlungsbrief. Grr öffnete

tf)n nicfjt, fonbern führte uns in ein geräumiges ebenerbigeS ©es

laß, fegte uns bort einen Krug felbftgebrauten 25iereS oor unb trat

ofme uns wieber auf ben £of ^inauS. 2Bir konnten bemerfen,
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ba$ er ferne gamtlte unb alte $necf)te jufammenrief, bk S^oxtn

brüte auffegte unb bann erft, t>or bem ganzen $au$wefen als

Jeugen, ben 23rief öffnete, hierauf folgte eine $iem(id? bewegte

Beratung; bann Fefjrte er ju uns jurttef.

„3&r wollt jum ©ee, fagte er; bk @a#e ift anjtrengenb unb

fcfjwer auSjufübren. Da 3b* beöfjatb fo weit fjergefommen fett),

foll bo<# @uer ©unfef) erfüllt werben. 3^r feib aber meine ©dfte,

unb id) bin für @uer 2öof)(fein oerantwortlic^, folglich muß id)

meine ®efcf)dfte liegen laffen unb felbft mit &ud> bk fReife machen."

grembe, fugte er fcinju, Ratten no# nie oon biefer <®ätc ben @ee

befugt.

©ofort würben Zmtc auf eine SSergwiefe getieft, um brei

gute ^)ferbe ju boten. Das war am Nachmittage. Um 4 U&r

morgend rief uns #err *Peter; brei $arrtolwdgetcf)en (©FibS) ftan=

ben bereit unb führten uns im ©orbal aufwärts bis ©orgaarb,

bem legten bewohnten Jpaufe. Jpier lebte £arS 3ofcnfen, wie ^Slan

tinuS am £>ivi ein berufsmäßiger 23drenjdger, mit feinem ©o^ne,

ber einem Jpünen vergleichbar war an ©tdrfe unb fcf)lan!er ®a
ftott. Nacty einem Furjen ©ruße war auety £arS 3of>nfen fofort

bereit, boety fagte and) er, ber 2Beg fei weit, and) fei erft geftem

fritf) ein S3dr bis in bk Wafyc feines JpaufeS geFommen. Unfere

spferbe würben auSgefpannt unb als Sfteitpferbe gefattett. Der

<£ofjn brachte eine fd)were 23drenfltnte, einen Jpintertaber oon

großem Kaliber, unb nun begann ber Sftarfcty.

$oran ging £arS 3o^nfen, einen tyfab fueftenb unb bk 2tfte

nieberbrecfyenb, bann Farn fyxx ^eter auf einem Wappen, id) auf

einem 3fabe(tfcbimmet, enblicf) 23urgerjtein auf einem 25raunen.

<$o oft wir in eine ber fonnigen Sichtungen beS UrwalbeS Famen,

ftaunten wir über bte Üppigkeit ber Natur in biefer Soften Brette.

51blerfarren brdngten fid?, unb oiele bunte ©iefenblumen waren

baf bk mein 21uge oon unferen tyeimifctyen nieftt ju unterfc^eiben

xvufytt. Über bem 23acbe febwebten Libellen unb über ben 251umen

sperlmutterfatter. £arS fyklt an unb jeigte bk galten eines

95dren, ber an biefem borgen bat ^Baffer gerreujt fjatte. Qtwa

(junbert ©dritte bason ftießen wir im 23ufcbe auf bk blutigen

SRefcc eines jerriffenen SRenntiereS. 3egt föchte bat 3dgerblut in

S}mn *J)eter auf; er fprang oom $>ferbe, entriß 3o^nfen bat @e-

<Sueß, Erinnerungen. 24
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wel)r unb firtcg ju unferer £infen weit burcl? ben £Balb hinauf«

3Iber £>ie 23dren tyaben ben norwegifc&en SInfiebler fennen gelernt

unb finb feige geworben»

Die Sfteife ging immerfort im @6rbal aufwarte Da$ £al

würbe enger; im ^intergrunbe meinte man eine weifje StBolle ju

fefjen; eö war ber @KfcI)t eineö ^turjbacfye^ ber wol)l einige fyum

bert Ureter tief oon einem @cf)neefelbe jerftdubenb herabfiel,

23alb war ber 150 bit 200 m £ofce felfige unb fteile 2lbfcf>m§

be$ £ale$ erreicht, $ötr fliegen ab unb gingen hinauf; bk Ute

gen 9>ferbe folgten wk Sitten. 2Bir langten auf einem alten

@Jletfci)erboben an, in ben ber tieffte Zeil ber £Bafferfcl)eibe einge-

fenft ifi Eine SRunbfcfyau oon unbefd)reiblid)er *PracI)t eröffnete

fiel) un$, einer jener 23ticfe in bie grofje, jungfräuliche ^atur, bk

oerjüngen, bk bat #erj offnen unb bk ©eele erweitern, Ju un=

feren gufjen lag ber ruhige Riegel ber weftlicl)en Jpdlfte btt

großen @ee$« Die f)ofjen 25erge btt jenfeitigen Uferö fpiegelten

fiä) in langer Sfteilje in bem flaren SÜBaffer* Eine bunfle, ^orijon=

tale £inie trennte bat ©piegelbilb oon ben 25ergen felbft, bie f)6l)er

unb f)bf)ix mit ber Entfernung fiel) aufbauten bit ju bem mdei)*

tigen, oollig überfeinerten $tpneö ©aiffa. Daö ifl bat ©ebirge

jwifcl)en Cornea unb £ulea.

2öir ritten fyinab jum @ee. £arö 3oljnfen f>atte oor 3al;ren

tyier eine Sentit erbaut £Bir machten geuer. 2ERit einer gefrümms

Un ©tecfnabel würben gorellen in 5!ttenge gefangen« $om jenfei-

tigen Ufer btt @ee$, ber Ijier nod) bie oolle 23reite f)at, oerna^men

wir fd)wad)e0 ©ebell oon Jpunbem Dann jeigten fiel) brei mi$t

Sftaucfyfdulen über bem entfernten £Öalbe, Daö waren bk ©puren

nomabifierenber Sappen« @ie liegen mit tl)ren SRenntieren auf ben

bergen, wdl)renb ber Norweger bit reichen £algrünbe bebaut unb

fie oon Saljr ju 3af>r jurücfbrdngt, @ie finb fcl)eu unb weichen

au$, 2Ba$ foll aucl) ber fleine krummbeinige Zapyt gegen Wlam

ner wk £ar$ 3ol)nfen unb feinen 6ol)n oermogen, bie ü)m alt

liefen erfcl)einen unb mit ber Donnerbüci)fe ben 25dr in feiner

$6l)le fud)en, ober gegen J?errn $>eter, ber mit feinen beuten ftei*

nerne Jpdufer baut, auf l)ol)en *$)ferben reitet unb im ©orbal bat

@raö mit einer englifcl)en SJttdljmafcfjine fcl)neibet,

SCRan erjagte mir fpdter in Cornea, in einem anberen biefer
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langen £dler fei einftenä auf einer 23ergwiefe ein junger Za^e

crfcln'enen, ber fctcfe 2Biefe aU bat Eigentum feineö $ater6 anfal).

2Uö $tid)m feineö 2lnfpru#e$ frecfte er einen ©tocf mitten in bie

©iefe. Der ©cocf würbe bereite geworfen» ©enau ein 3aljr fpcU

ter ftecfte ber Sappe wieber einen ©tocf an biefelbe ©teile. 5i)?Qn

befeitigte il>n abermals. 2Uö im britten Saljre ber Sappe wieber

auf ber sBiefe erfc^ien, fiel auö bem äßalbe ein ©ctyufj. Der junge

%awe war tot. 2Öer ben ©ctyu£ abgefeuert, barum fyat niemanb

gefragt, unb niemanb Ijat e$ erfahren; auf eine weite ©treefe fjin

waren alle Sappen oerfd)wunben.

@ö war 5 U^r nachmittags geworben unb wir fefjrten Ijeim.

2luf ber 2Öafferfcf)eibe fal>en wir weithin bureft ben £Balb einen

etwa ad)t bi$ jeftn ©dritte breiten ©treffen auögeljauen. Da$

i(l bk Sfteic^grenje. 2luf bem #ügel 3^6ö ift fie aucl? bvixtt) eint

bemoofte ©teinppramibe bejeicljnet. Unweit baoon, in einem fcfyttts

teren, oon ber ©onne burc^leuc^teten 23irfenwalbe, oon bem au$

ber 23litf noef) weit übet bie Ijerrliclje 2Bafferf(d$e fcfyweift, ^teg

jperr *Peter unö galten, @r jeigte un$ acl)t große (Gruben, ju

oier paaren georbnet. Daö war t>or nicfyt $u langer $eit ber

Ijeiu'ge £)pferpla§ ber Ijeibmfctyen Sappen gewefen. £Ber, warn

bernb, an biefer ©teile einen ©egenftanb hinterlegte ober oergrub,

fonnte fieser fein, bafj et nicfyt oon unberufener J?anb entfernt

werbe. 2lud) jegt noc^ feinen ben 23efucl>em eine gewiffe S&eifye

über bem *pia§e ju liegen.

9tdd)tlid)e ginfierniö gab eö nicfyt.

Um V22 Ufa morgenö waren wir in ©orgaarb; Sarä 3ofmfen$

©olm empfing unö mit fceifjem Kaffee; wir waren 15 ©tunben

im ©attel gewefen. 9ca# 4 Ufa erreichten wir ©tromämo. —
3d) ferlief fefa lange; 23urgerffein tyatte oerraten, bafj ber

20, 2Juguft mein (Geburtstag fei, unb fyevx tyetev erwartete mein

@rwacfan an meinem 25ette. Soor il?m fhmb eine filberne Xeez

fanne, ber ©tolj ber Hausfrau. 9lun würbe gratuliert unb bat

JpauS befiefaigt. 3n bem großen ebenerbigen SKaume war eine

£cfe mit einer fcftrdgen Zxix ocrfc^loffcn; baxin befanb fiel) ein fleiner

Elitär. 2m ber ©anb ftanb ein Harmonium für ben $ircfanfdnger,

ber allwöchentlich mit bem £Bagen farübergefalt würbe ju frommem

OJefang. S3ei einem ber genfer befanb fiel? eine 9ldl)mafcfane.

24*
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23ei £ifci)e eröffneten fiel? £>xe @cl)leufen Der gragen über \\m

ferc Jpeimat, unfere gatmlie ufw» J?err ^eter wollte oon frem*

ben $6lferfcl)aften Ijoren unb wie weit icl) oenn bereits gekommen

fei, 211$ icl) ifjm $gt)pten unb oie ^tjramioen nannte, fal) er

micl) ffcumenb an; bk sppramiben l)atte er fcfyon in ber Silbers

btbet fennen gelernt» Dann frug er, ob bk £eute bort Triften

feien» 9kct)bem icl) bie grage verneint l)atte, frug er weiter, ob

fte el)rlicl) feien» 3cl) mufjte wahrheitsgetreu antworten, bafj id)

in $airo l)oI)e 9iecl)tlicl)feit getroffen Ijabe» $on allen ^abfelig^

feiten unferer großen @efelTfcl)aft fei ntcl)t$ aH eine 23rille oer=

toren gegangen unb bk l)abe man fpdter nacl)gefcl)td!t»

$err *Peter flocfte» @r frug nicl)t mel)r» 211$ wir bann im

$ofe herumgingen, fagte er oertraulicl) ju mir, alleö, xvaü id) er*

jdl)(t, wolTe er gern glauben, aber ba$ ein -üttenfcf) e^rlicl) fein

fonne, ol)ne ein (§l)rifl: ju fein, bat — icl) wolle e$ il)m oer*

jeil)en — Bonne er in feinem ganzen £eben nicl)t glauben»

©o ftanb ein leichter Debatten jwifcl)en bem prächtigen Spanne

unb mir» Um i(m ju t>erfcl)eucl)en, begann nun icl) ju fragen»

©ogar auf bk tyoliüt fam bat @efprdcl). ,,3cl) t)abe, fagte er,

t>or Sauren ben Äonig mit meinem @Jefdl)rte mehrere @tunben

weit gefahren» Darauf legte ber $6nig bte Spanb auf meine

@cl)ulter unb fagte: ®ut gefahren, ^eter» @eit biefer @tunbe

bin icl) be$ $6nig$ 9ttann»"—
©eitbem finb 37 3al)re vergangen» %Jlan l)at bk £)fotenbalm

in bk 9tdl)e be$ großen @ee$ gelegt» Die Xopen, bk icl? gefel)en,

bürften feltener werben»
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ftranidfifdjcS Sdjulroefen — Der Drei&unb — 93rud) bet Äurie mit

3talten — Äaifcr 2BtU;elm II. in $om — RatfyüliUntaQ in 9©ien —
SKeftorat Qttobtx 1888—9Kdrj 1889 — €rjt)er$og fflainet — ©cbluf

be« ©djulfttetteö SKdrj 1890,

££ranfrei$ ift ber einjige große fatljolif#e ©taat, t>cr ft$ einiger*

O mafjen ju einer Skrgleicbung mit £>f!erreicfy barbietet Dort

aber verfolgte man tie entgegengefegte ©ctyufyofttif o()ne einen

tfonflift mit 9tom.

9iacl> ber $atafrropfje oon 1870 würbe, wie bei uns nad) 1866,

ein grofjer £eit ber @cl)ulb ber geringeren ©clmlbilbung ber Sftanns

fctyaft jugefetyrieben. anfangs l)errf$te ber SfteoanctyegebanFe; an

ben £lementarfd?ulen würben Bataillons scolaires errichtet, unb erft

fpdter, nad) bem -Sm^cfbrdngen ber rot)alijftf$en (demente, griff

man tiefer, @ett 1880 feftritt man an bk allmähliche 2(ufl6fung

geiftlicfter $orperfcl?aften. 2lm 16» 3uni 1881 würbe bat ftaaU

ttcfje JeugmS für btn $otf$f$ulle£rer als obligat erfldrt unb bk

lettres d'obedience oerfetywanben na# unb naefy. $ua,täd) würbe

bk Unentgeltlicl)feit beS Elementarunterrichtes angeorbnet. 2lm

28. 9ftdr$ 1882 würbe ber Unterricht oom 6, bis jum oollenbeten

13. Lebensjahre als eine allgemeine Verpflichtung erfldrt %&
gleich würbe ber ^Religionsunterricht aus bem @cl)ulljaufe gewtefen;

in bem ©cljulfjaufe würbe ein neutraler 2!ttoralunterricl)t erteilt

2lm 30, £>ftober 1886 würbe verfugt, bafj an öffentlichen @#ulen

nur %akn unterrichten bürfen.

SBon SRom tarn Feine Verbammung. granfreiety würbe fogar

in bejug auf frembe ©eltteile noef) 3al>re bana$ als bk >gar-

dienne de la foi« bejeidmet unb genofj inSbefonbere feit 1887 bk

f)bd)]lc ©unft ber $urie, olme bafj bat geringfte an biefen $er*

fügungen für bk ©c^ule gednbert worben wäre.

Um bk bamaligen geiftigen ©tromungen ju oerfteljen, foll ber

2krfu# gewagt werben, bk 25eweggrunbe ju biefem auffallenben

©egenfage aufjufuc^en.

3m 3a^re 1872 ober 1873 befugte tc& bat freunblic^e ®täbU
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d?en J?om, um tue Verwaltung be$ bortigen (StymnaftumS oom

9)iariftenorben ju übernehmen, Dort lebte tin alter, fef)r beliebter

faiferlicf)er Söejirfäfjauptmann. Au$ bem nafjen Dorfe Wloit Hamen

einige dauern, um feinen $iat einjufjolen. 50?an f)atte ifjnen eine

Petition um ©ieberljerftellung ber weltlichen Wlatfyt be$ tapfres

überfdjricft; fie oerftanben bat nicf)t unb frügen, ob fie if>re Unters

fctyrift beife^en foUten* „3a, untertreibt nur, fagte ber 23ejirfö-

Hauptmann, gebt aber beutlic^ bm tarnen an, aud) bk ©emeinbe

unb bk Jpauönummer." — £öoju bk Jpauönummer? frügen fie,

— „3a wegen ber Einberufung. 2Ber unterftreibt rütft au$;

tfjr werbet bod) nicf)t meinen, bafy jemanb anberer an eurer ©teile

ine geuer ge&t"

Die guten £eute wufjten genug.

Diefe fleine ©efcftictyte f)at fiel) feiger in ben t>erfd)iebenften

@efialten wieberfcott, unb in ber langen Reifje oon 3af)ren fyat fid>

£erau$geftellt, ba$ e$ Regierungen unb ^erfonen gibt, welche bk

©ieber^erftellung be$ temporale für bringenb, anbere für wun=

fcfcenöwert, nocfy anbere, bk fie für gleichgültig ober für nachteilig

galten, ba$ aber feine oon allen biefen Regierungen unb ^erfonen

für biefe @a$e inö geuer ju gef>en unb einen $rieg ju eroffnen

bereit tffc

£eo XIII. fjat feine ganje Regierungöjeit biefer Angelegenheit

gewibmet, unb wenn er au$ ftetö an ber Behauptung fcft^tett,

ba$ bk$ eine rein firc^lic^e grage fei, führte fie bod) bk $urte

tief in bat £abürintfj ber weltlichen ^olitiL

Unter btn Bannern, bie £eo XIII. jur @eite ftanben, ifl in

erper £inie ber Abbe unb fpdtere ßarbinal £aoigerie ju nennen.

Er war, wk au$ Eolleoilleö 23u$ über if)n beroorgef)t, in 25aoonne

1825 geboren, jeicfynete ftd5> in @t)rien jur £ett ber Verfolgung

ber 9ttaroniten au$; würbe in Rom ein Liebling ^iuö IX., hierauf

23if$of oon 9lancr> unb 1867 Erjbifcfcof »on Algier, #ier er*

öffnete er einen $rieg gegen btn @ouoerneur 50?ac 9£Ra(jon. Er

verlangte me^r greifjeit ber Entwicklung für Algerien; wäfjrenb

einer Jpungerönot forgte er im grofjen für bk 2Baifen unb fuc&te

er ft# auf biefe Art btn Eingeborenen ju nähern. £)ur$ feine

allgemeine Beliebtheit würbe er eine 9CRacf)t. Au$ ben Pflegern

ber SBaifen entftanb bk nad) arabifcfjer @itte gefleibete $6rper*
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fd)aft ber *))ere$ 23lancö. 3e§t unterbreitete er ber *))ropaganba

einen *pian für Ausbreitung btt Apojfalateö auf bte ganje @aljara

oon Agnpten bi6 an baö Atlantifd)e 50?ecr*

2)a$ .ftonjtl unb ber große $rieg oon 1870 unterbrachen biefe

Abfielt, aber 1875 gab et fefcon 300 $ere$ 23lancö unb fc^iefte

£at>igerie bk erften brei fÖ?tfftondre in bk grofje Sßüfre l)inau$.

6ie würben oon ben £ouareg$ getötet» Um biefe $tit begannen

bk europdifeben 2ERdcf)te ibre mobernen ftaat$recl)tltcben begriffe

t?on £influfjfpl)dre unb *J)rote!torat auf AfriBa auäjubelmen. Gtint

1876 in Trüffel entftanbene (55cfcUfc^aft war ber $eim oon $6nig

£eopolb$ ßongoreid). Unter ber Angabe, bafj ^ier ^Protestanten

beteiligt feien, wollte Saoigerie juoorBommem @r fanbte über

&anfihax jwet Abteilungen, jufammen 21 ^erfonen, in bat ®ebkt

ber großen @eem @ie erlagen faft alle bem gieber ober einem

graufamen SERdrtorertobe. Die Bleine £>rtfd)aft Samgerie^ille ($i*

banga) am 2Beftufer bet @ee$ £anganjiBa ifl: bk legte ©pur

biefer ^eroifc^en aber unglücklichen Unternehmungen»

3m 3abre 1878 jtorb *piu$ IX.; unter £eo ftieg £at>igerie6

(£influfj nocl) l)6l)er* 3n biefem 3aljre würbe i$m bat granfreieb

gehörige ©anftuarium ber @t. Anna ju 3erufalem anvertraut.

@r wenbete fiefy fofort ben @d)i$mati!ern ju unb erBdmpfte in

9tom gegen ben Patriarchen unb gegen bk ^ropaganba bat 9fted)t,

an ber fyier ju erridjtenben apoftolifeljen @clmle 2Eftelctyiten ju er^

jie^en, unb fogar ein Verbot ber £atinifation ber Orientalen» @d)on

trdumte er oon ber Bereinigung ber gefamten fct)iömatifct)en Jtirclje.

Umfaffenbe @eifter oerfte^en fiel) leichter; ©ambetta oerpanb ben

tatfrdftigen franjofifd)en Prälaten unb unterste ilm.

„Der itlerifaliSmuä ift ber fyinb", l)atte @ambetta gefagt,

„aber ber AntiBlerifaliömuö ift feine Exportware" Ijat er fpdter

tytnjugefügt. 3n biefer fonberbaren gormel liegt, wk fiel) balb

jeigen wirb, ein Zeil ber £6fung btt SKdtfelö oon ber SBerfcbieben*

l)eit ber Entwicklung ber @d)ule in granfreiel) unb in Ofterreid)*

Auf ber Statte bet alten $artl)ago ffanb eine Erinnerung^

Bapelle; l)ier war £ubwig ber ^eilige geworben. 3m 3aljre 1875

Farn £aoigerie fyktfyex, um eine SXtteffe ju lefen* Dann gemattete

ber *Pa'pft, bafj ber Dienft in biefem franjofifeften Jpeiligtume ben

*Pereö 23tanc$ übergeben werbe» 3m folgenben 3af)re Baufte £a*
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tngerie bte umliegenben @runbjrücfe* @r erhielt ©elb au$ granf*

reidf), t>er franjofifefte $onful Sftouffcm ftanb ttjm jur ©eite. @o
folgte ein ©cfyritt bem anbeten. SBergeblicl) protegierte ber apojtos

lifcfce Kitat für £uni$, 2R. ©uter, ein Staltener. 3m 3al>re 1881

gab e$ (Streitigkeiten mit ber 23eool!erung an ber @renje jwifeften

Algier unb Xxmiü. 2(m 31 SERärj nal)m granfreic^ hieraus ben

2lnlag ju einer $rieg$erf?ldrung* 21m 21, $ftai ftanb ©eneral

25reart mit feinen Gruppen sor Xuntö, unb ber 25ei fugte fiel) in

ba$ *ProteFtorat ber granjofen.

SRoujtan unb Samgerie Ratten tyre Aufgabe erfüllt &a$ war

nur fecf)$ 3atyre na$ ber S9?eiTe auf ber ©tdtte son $art£ago*

©o ift £aoigerie $arbinal geworben, ©o würbe feine *J)erfon ju

einem feften S5anbe jwifc^en ?>ari$ unb Sftom*

$orgejeicl)net war biefer ©eftritt granfreicfyS, wie au$ @ri$piö

Memoiren trog aller 2lbleugnungen Ijert>orgefjt, bereite jur $t\t

be$ berliner $ongreffe$, unb jwar burcl? ©abbington* £at>igerie

war eineö ber ©erfjeuge*

Die golge biefeö ©ewaltffreicljeö war juerff allgemeine 23euns

rufcigung, hierauf änt wefentlicfye Söerfclnebung ber politifcfjen Sage,

3n Xuniä Ratten fi$ 25000 3taliener angefiebelt; feit lange waren

bic 23licfe 3tatten$ auf biefeö £anb gerichtet; jegt füllten in Stallen

Regierung unb SBol? fiel? Untergängen, einer Hoffnung beraubt

unb jugleicfy in Europa r>eretnfamt

£)a$ ^inijterium CEairoli fiel; Statten wenbete fi$ bem beutfefc

6fferreid?ifcl)en S5unbniffe ju, 2lm 27. £>ftober 1881 langte ßonig

Jpumbert mit ber Königin unb bm leitenben SÜcmijtern jum 23e*

fuc^e beS $aiferö granj Sofepf) in 2Öien an. 2. Qfyiaia, ber biefe

9>ljafe fefcr eingefjenb gefctyilbert Ijat, fagt, ber $aifer fyabt feinen

lebhaften Unwillen barüber geäußert, ba% ber Wiener (£rjbifd?of

am £age t>or ber 5lnfunft beä $6nig$ bit &tabt oerlaffen l>abe.

Diefer Umjfanb trug in Statten fpdter wefentlicl) jur 23eru(ngung

ber ©emuter bä, als e$ ber $urie im 9ftdrj 1882 gelang, bm
(Sjegenbefucl? be$ $aiferö in Sftom unmöglich ju machen unb $R\p

trauen gefdt werben wollte*

3n biefen Xagen beobachtete gurft 23i$marcf ein eigenartiges

äkrfcaltem (£r fpracfy geringf$d§enb oon Statten, ließ burd? feine

treffe auf bk UnterneljmungSluft (Bambtttaü ^inweifen unb auf
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bie 9totwenbigfeit, mit bem *))apjte ju einem 2lu$gleicfye ju ge?

langen» @ogar £)robungen !amen oor, unb ber Unterftaatäfefretdr

Dr. 23ufcf? foll in 3iom erfcf)ienen fein, nm bem Zapfte gulba alö

einen Zufluchtsort für ben galt einet ©efaljr ju empfehlen. 25a6

größte Jpinberniö für ben 2lbf$luß beö SSunbniffeö mit Statten

ift erft oiel fpdter burd? bie Äußerungen ttalienifc^er (Staatsmänner

flargeftellt worbem @$ Rubelte fieft um bie gegenfeitige 23urgs

fcfyaft beö 23efi§ftanbe$, unb ©raf $alnoFn betonte, wie fcl)wer e$

für £>frerreicb=Ungarn fei, biefe 25urgfc^aft auf Sftom ju erftreefen.

9kcf> ber Sftebe SKubiniö oom 4« Dejember 1891 (@f)iala III,

@« 330) unb ber auöbrucftic^en @rfldrung in (SriSpiä Memoiren

muß angenommen werben, bafj im 3ntereffe be$ allgemeinen

griebene unb hei ben Vorteilen, bie ftc^> auefy für DfterreicfcUngarn er*

gaben, $alnofn fc^ließlicl) einen befriebigenben 2lu$weg gefunben fcat

Grnb(id) würbe am 20, fO?at 1882 ber Dreibunb gefcl?loffen.

3e§t jeigte fiel), ba$ 25i$marcf feine anberen %ide oerfolgt tyatte,

als bie 23ef$leunigung eines (ürntfcfyluffeS oon feiten 3talien$ unb

$ugleicl) bie 2Iufrectytf)altung guter 25ejie^ungen jur pdpftlicfyen

$urie, beren Unter(iü§ung er fiel) für feine parlamentarifcljen 2fns

gelegensten fiebern wollte*

3m 9co»ember würbe 23aron ©cOlojer nad? 9tom getieft,

um birefte $erl)anblungen über eine SReoifton ber 2D?aigefe§e ein*

gleiten.

Um biefe $eit fanbte £eo XIII. ein ©treiben an ben ^rdfis

benten ©reo», in bem er fi$ gegen bie Verbannung ber Religion

au$ ben ©c^ulen, bem Speere unb ben £Bof)ltdtigfeit$anJTalten oer=

wafyrt. Diefeö ©einreiben würbe oon ©reo« mit ber Verfpdtung

oon einigen Monaten erft im 3uni 1883 beantwortet, e$ enthalt

bie Steile: „um e$ Un$ möglich ju machen, Unfere odterlicl) fo

gemäßigte unb 30rer Nation fo nü§licf)e Haltung, felbjt auf ityren

äußeren Einfluß, welchen bie franjofifc^e Regierung mit 3ftecl)t,

xvie fie Un$ Jurjlicl) begannt gegeben fcat, bewahren unb im (Jim

oerne^men mit bem 2lpoftouferen ©tutyle oerme^ren mochte."

Gbxivt) voie$ in ber Antwort auf bie wiberfpenfHge Haltung oieler

©eiftlicljen, X>ie Slnfpielung auf bie äußeren Angelegenheiten

bürfte fiefy moglicfterweife auf bie £rrid?tung einer felbftänbigen

Diojefe &artl)agoö bejiefyen. keinesfalls tyat baS ©treiben einen
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Erfolg erhielt, benn am 19, gebruar 1884 würbe, wk gefaxt, baS

erfte biefer ©cfmlgefege bcfc^toffen. 2Jm 10, 3uli Bonnte Samgerie,

ber fid) in SKom befanb, bennocfy bie (£rrid)tung ber Diojefe $ar=

tfjagoS melbem

9tacf) bem 2lbf$luf|e beS DretbunbeS naf)m allmdfjlid) bie ^)o=

litif £eoS eine beftimmtere ®eftalt an. @r gebaute jwei (Eifert

im geuer ju galten, baS eine galt für ben Dreibunb; ber 2kr=

treter war ber Herausgeber beS Boniteur be 9lomey ©alimberti,

fpdter Jtarbinat unb Nuntius in £öien; feine 6tügen waren in

Sftom 23aron @djl6$er unb ber bereits genannte Ubitore SSftgr,

be ffionttl Sttan warf ü;m t>or, ba% Deutfc^lanb, baS ftdrBfte

@(ieb im Dreibunbe, protejkntifcf) fei; bafur gab nur biefe SRicfc

tung nacfy bem ^roifctyenfalle oon XuntS bk 9tt6glicfy!eit eines

£int>ernef)mens mit bem and) innerhalb ber $urte jkrf entwicfek

ten italtenifcfjen Sftationalgefüfcl. Das ^mitt war baS franjofifc^e,

Diefe Stiftung verfolgte ber $arbinal unb nachmalige ©taats-

fe!retdr Sftampolla mit ber großen (Gruppe ber mwerfotynlicfyen

$arbindle, mit £at>igerie unb bem franjofifc^en ©efanbten @raf

£efbre be 23ef)aine. granfreicf) galt für fat^olifcty, aber nacObem

Statten in btn Dreibunb getreten war, mufjte feine, biefe, *PolitiB

eine ©egnerin 3talienS fein,

Söorerft: fiegte ©alimbertt. ©eine Stellung würbe gefefligt,

als Surft 23iSmarcf bem Zapfte baS ©c^iebSric^teramt in bem

(Streite mit Spanien in betreff ber $aro(ineninfeln anbot Dann

follte bk mächtige Partei beS preuf ifcfyen ^^ntrumS unter Sßinbts

^orft t>eranlafjt werben, für gewiffe SSerdnberungen ber 9Mgefe§e,

fowie für baS ©eptennat beS JpeereS ju ftimmen. $ter fanb

©altmberti einen Blugen Reifer in bem S3tf#of »on ^aberborn,

$opp, fpdterem $arbinal unb gürftbifcftof oon 23reSlau.

Diefe £krf)anblungen bauerten bis jum Subildum beS $aiferS

2Bifye(tm 2IuS biefem 2mlaffe würbe im 9ttdrj 1887 (Mimberti

nacf) Berlin gefc^icft Der @ieg über ©inbt^orft gelang unter

großem SSiberftreben; aber ber geheime Auftrag, bem gürften 23iS*

marcf gegenüber bk grage beS temporale anzuregen, blieb o^ne

Ergebnis* 23et feiner SftücfBel^r nad) Sftom fagten feine ©egner,

nid?t @a(imberti fyahe geftegt, fonbern @#16$er. Die intranftgente

treffe unb felbft ein Seil ber fat&oKfc&en treffe Deutfc^lanbS
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überhäuften tlm mit Vorwürfen» Seo wollte ftc(> bei bem Heran*

na^en feineö 3ubildum$ mcr)t mit ber Majorität ber $arbindle in

©iberfprud? fegen, 9cid?t ©altmberti fonbern SKampolla würbe

©taatöfefretdr an ©teile beö oerftorbenen 3acobini; ©alimbertt

würbe alö 9tunttuö nad) 2Öien gefcfyidft.

Ute golgen follten fiel?) balb jeigen. 3m Äonfiftorium oom

23. SERai 1887 £atte ber ^apft warme ©orte gefprocben für bk

©ieberberftellung eineö griebenö mit Statten, burcft welchen bem

$. ©tuljle solle unb wafjre greift geboten würbe. @ine ©ieber?

Ijerftellung ber weltlichen SERacfyt war wemgfknä ni$t auSbrücflicl)

verlangt.

(Sriöpolti unb 2lureli erjagen ausführlich, tvk nun ber ge*

teerte 25enebiftiner oon SSttonte (Saffino, *)> Xofti, ber Herausgeber

ber Sftepcrten beö H. @tuf)leö, im @inoerftdnbniffe mit bem $RU

nifterprdfibenten @ri$pi einen oerfoljnenben ©ctyritt wagte. <£$

war ein lebhafter ©unfclj £eo$, in bm 23eft§ ber 25aftli?a @. ^)aolo

unb be$ gonbä ju iljrer 2Bieberl>erftellung ju gelangen, @ri$pi

bereitete ein £)efret oor, burcl) welches bem *)). £ofri pro tempore

bk Verwaltung beS 95aueö übergeben werben follte; t$ fehlte nur

bk Unterfc^rift be$ Äonigö. Sftom füllte fiel) in 2lntyoffung eines

griebenS mit freubiger S5egeifterung.

©cf>on am 28. unb 31. $Jlai brachten jebo$ über anbringen

beä franjofifc^en ©efanbten bk Blatter eine Sucfttigftellung ber

im ßonfiftorium gefproc^enen ©orte £eo$. ©egen eine oon

9>. £ofti herausgegebene 23rofcl)üre fpracl) im tarnen beS ßarbinal*

follegiumS $arbinal £a Söalletta bat SSftifoergnügen aus, ebenfo

$arbinal £aoigerie im tarnen granfreicfyö.

©a$ man in granfreidf) fürchtete, war ntctyt bk SBerfoljnung,

fonbern bk SSerfobnung unter ben 5lufpijien beS £)reibunbe$. £eo,

erfcfjrccft bureb bk Heftigfett beS ©iberftanbeS £efebore$ unb Sa?

oigerieS, wieb jurücf. Xofri mufjte fiel?) unterwerfen. 2lm 15. 3uni

würbe ein 25rief £eo$ an ben ©taatsfefretar Sftampolla oeroffent^

ltd)t, in welchem in ftrengen ©orten ber @runbfa§ ber territos

rialen «Souveränität feftgebalten wirb. SRampolla erlief ein ent*

fprecfyenbeS 9ftunbfcf)reiben an alle Nuntien.

hiermit volljog fiel) ber 23rucl> jwifcfyen bem ^apfltum unb

Italien, unb jwar in fo fc^roffer SQBcife, bafj man crnfitic^ einen
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Angriff §ran?rei$S auf Stalten befürchtete* Die einige Hoffnung

Stampollaö fonnte nur bte Abtrennung £)fterreicl^Ungarn$ oom

Dreibunbe fein« SD?an reebnete auf beffen Abneigung gegen Stauen

unb hoffte jugleidf) e$ in 23erfin aU einen unjuoertdffigen greunb

barftellen ju fonnen 1
).

Unter fo gefpannten VerljaltnifTen würbe am 9. Auguft 1887

©alimbertt bmä) @cf>t6jer eingeladen, ben Surften 23i$marcf in

jftfftngen ju befugen» Sftampolla unterfagte bte Sfteife. 9tacb

einigen Soeben traf ber gürft mit bem ©rafen $alnoft> in grieb^

rtd)$ru£ jufammen, unb bortlnn würbe fykxauf aud) @rü$pi ges

laben* @r reifte am 17. ©eptember oon Sftom. Der $md war

bk Vorbereitung einer 2D?ilitdrfonoention. (SriSpi erjagt, er f)abe

bem gurffen gefagt, ba$ er bureb bk 2Biberfprücfye beö ^)apfte$,

ben 25rief £eo XIII. unb jenen SftampollaS, fid) jeber #6flicl)feit,

bk innerhalb ber ©renken ber @jarantiegefe(3e fyattt »erlangt

werben, für entboben fyatu.

Au$ bk «Stimmung gegen Dfierreic^ führte bei ber Äurie ju

klagen. Au$ einer fpdteren Snftruftion für ben 9tuntiu$ ©ahm*

berti 2
) ift erfictytli$, ba$ im OJooember 1887 oon ber ofterret?

(fytftfym Regierung an fdmtlicbe 25tfc^>6fc bk oertraulicbe ©eifung

erging, jebe Demonftration jugunften ber „wabten Unabfydngigfeit

be$ tya$fte$" ju unterbrücfen. Daö ift wo^l fo ju oerftel)en, ba%

ber ofterrei$ifcl)en Regierung Demonftrationen für bk weltlicbe

^ac^t be$ tya$ftz$ niebt geneljm feien, unb bk Vermutung liegt

natye, bafj (SriSpi in dfjnlictyer 2Beife gegen Demonstrationen ber

Srrebenta oorgeben follte. $UQkitf) wirb erwähnt, ba$ bk öfters

retcfyifcfye Regierung in ber ©ctyulgefeggebung feine günftige ©tims

mung jeige, unb am 19. Dezember beflagte fiel) Sftampolla gegen

ben Ubitore 5D?ontel über bk ©leicljgültigfeit, mit welcher bk btibm

SKeben be$ $arbinaf$ ©cljlaucb unb beö %btt$ Jpauöwirt über ba$

Verhältnis be$ #. @tuble$ ju Stalien in ben Delegationen auf=

genommen worben waren 3
).

Der Jeitpunft beö pdpftlicben Subildumö ift erreicht <& fallt

mit ber ©renje ber Saljre 1887 unb 1888 jufammen. Viele q)rd=

1) Crispolti e Aureli, p. 270.

2) ßbbaf. p. 439, £>of. LXXXIV.

3) ebbaf. p. 409, £>of. L.
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laten, aucfy t>tctc au$ Cfterreidj, waren in SRom anwefenb. £in

unterirbifcfyer $rieg $wifd)en Sftampotfa unb ©altmberti, b. i.

jwifctyen ben francofili unb bcn triplicisti, war im ^uge, $arbina(

Scfyonborn au$ ^)rag trat, watyrf$einli$ unter einer Verfennung

ber Sachlage, mit Vorwürfen gegen (Mimberti auf, wie e$ tyiefj,

um Sftampotfaö Stellung ju feftigen. Von einer Seite würbe

vermutet, bk Ouette biefeö 2Iufrretenö fei eine f(awifcf)e, üon einer

anberen vermutete man fte in Sftom. Die Sad)e fam and) oor

ben ^apfl» $opp unb @anglbauer traten bajwifcfyem Die be^

fannt geworbenen S5eric^tc (äffen nur erfennen, baß ber fteine

gelbjug nic^t jur Steigerung beö 2Infebenö be$ $arbina($ Scfyons

born beigetragen fjat 1
).

2lm 9. SJftdrj ftarb ßaifer SSttyelm. Da$ jperfommen oers

langte bie SIbfenbung eineö Vertreters be$ ^appeö; (Sjalimberri

würbe, aU hdkbt in Berlin, gewählt ÜOierro be Val war fein

Begleiter, (Mimbertt follte jugleid> oerfucfyen, nochmals bem

Surften SSiSmard? bk Sage in Sftom ju fctyilbew. DaS gefcfyalj.

Der gurft erwiberte, man muffe warten* Das war eine neue @nts

tdufc^ung für bk triplicisti.

>3uglei# traten bk 23ejieftungen granfreic^ö jur $urte no#

beutlicfyer Ijeroor. ®egen bat @nbe beäfetben Monates konnte man
in ben ^arifer flattern eine große SRebe tyanl DeScfyanelö tefen,

in ber unter anberem folgenbeö erjagt würbe, bftmäd) unb

Spanien wollten if>re Beiträge für bk Verbreitung be$ @laubenö

im Orient unabhängig oon Styon machen, 2llö fie fi$ weigerten,

biefe beitrage borten ju liefern, gemattete ilmen bk ^ropaganba,

bat ©elb nad) Sftom ju fcfyicfen, aber bk *Propaganba !affierte e$

i)kx nic^t ein, fonbern lieg e6 bem £entralfi£e ber @efe(lf$aft

(ndmlid) £oon) jufommen, »de maniere que celle-ci, tout en

se developpant ä l'etranger, garde son unite sous la direc-

tion superieure d'un Conseil francais«. — Daö fteifjt: Ofterreicf)

unb Spanien meinten, iljre Sftectyte feien gewahrt, wdftrenb bo#

tljre beitrage tvk früher mit ber franjofifcfyen blatte im Oriente

anlangten.

Von nod) weit größerer S3ebeutung war ber Verfug, panfla*

1) Crispolti c Aureli, Dof. LXV, LXVI, tnSbef. p. 455.
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wiftifclje gaben mit Sftußlanb ju fpinnen. 2Ber £>fterreicfcUngarn

aus ber Bogetperfpeftwe ber ©efc^ic^te betrachtet, bem mag es

manchmal erfcfyeinen, als würben über unferen oftlicfyen unb füb?

liefen ©renjen noety l)eute einige ©puren oon ©chatten ber alten

JMturgren^e jwifeften bem weft* unb bem ojtromifctyen SKetcfye

fcfyweben, oerfd)oben unb oerwifcfyt burefy bk barüber (jingeflofifenen

3al)r()unberte, unb bennoefy, namentlich feit. *Peter bem ©roßen,

wieber beutlicfyer fennbar. £eicf)t mag es je§t gewefen fein, in

bem ftets optimiftifeljen, ftets für baS @roße empfänglichen £eo

ben alten &raum oon ber £Bieberoereintgung ber $ir$en ju er=

weefen, wie ifm Sftom feit lange »erfolgt unb er auefy oor 3a(>ren

£aoigerie Ui @t 2lnna in 3erufalem befcfydfttgt fyattt.

Die biplomatifcf)e Söerbinbung mit @t. Petersburg war feit

längerer 3*tt unterbrochen gewefen. 2lm 3ubildum überreichte ber

franjofifetye 23otf$after £efebore ben ®lüd?wunfd) beS $avcn. £>ann

traf für längeren 2fufentf)alt, boety, tvk eS feiern*/ ofme eine offen

amtliche Stellung, 3SwolSft) in SKom ein. 3n Dalmatien, im

weftlictyen £eile oon Sftuffifcfcspolen, in ber jungtfe^ec^ifc^en treffe,

an ben oerfcfyiebenfren Orten unb in oerfcfyiebenen gormen jeigte

fi# baS 23eftreben, bk altflawifcfye Liturgie einzuführen. 2Bdtyrenb

ein 3al)r fpdter ber 2lbgeorbnete 23obrjönSft bti 23efpre$ung beS

Antrages 2ie$tenftein ^eroor^ob, ba% bk fatljoltfd)e $ircfye für

^)olen eine ©cfyugwefjr gegen £>jten bilbe, gab eS in Sftom 9>ers

fönen, bk fiel) beffen bewußt waren, ba% bur$ alle biefe Vorgänge

bk spolen jurücfgefegt würben, bk fogar bk 9>olen, namentlich

jene in Sftußlanb, für bk >3unfunft mit »enfants perdus« oer*

glichen, bk aber meinten, baS größere %k\, bk Bereinigung ber

$ir$en, !6nne als (£ntf$ulbigung gelten. GrS Rubelte fi$ aber

für £>fterreicl) barum, bafj bk oben erwähnten legten ©puren

einer alten ^ulturgrenje nun gdnjlic^ oerwifetyt werben, unb fo

fcaben and) bk leitenben ofterreiclnfctyen Staatsmänner bk ©acl)*

läge aufgefaßt.

@in unliebfamer ^toifcfyenfall follte bieS Mißtrauen £eoS gegen

Deutfcfylanb oerme^ren. $aifer 2öill)elm IL $<iitt feinen Söefucf)

in Sftom angefagt, unb er follte aud) ben ^)apft befugen. Die

außerorbentlicl;f!en Maßregeln würben ausgebaut unb ausgeführt,

um für einige ©tunben ben ßaifer nicfyt jugleicty als ben @aft
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be$ $6nig$ erfctyemen ju (äffen. Der tyapft follte ten erften 23es

fud) empfangen; tiefer follte nicbt minter glanjooll fein, alö jener

im Öuirinal, aber ofme ben Apparat te$ fomglicben #ofe$, unt

man ging fo weit, tag für t)tc 2fuffaf>rt be$ Jtaiferä oor tem $as

tifan fogar tie uferte oon Berlin fcerbeigefcfyafft würben.

Die Sage £eod XIII. war eine duferft fcfjwierige. (£r glaubte

an einen nafte beoorftefjenben $rieg jwifcfyen Deutfc&lanb unb

granfreiety; ber 51u$gang war unbejh'mmt, unt) fein Zeit durfte

verlegt werten. £ro§ ber entgegengehenden 9tacbricbten ifi e$

febwer, ju glauben, tag er von tiefem Befucbe meljr erwarten

fonnte, alö einen feiner fyofym Stellung würbigen ^intruef auf

ten Befudjer.

2lm 11. £>ftober war ter $aifer in Begleitung feines Bruberä

sprinj ^einrieb unt be$ trafen Herbert Biömarcf in SKom eins

getroffen. 21m 12. um y22 Ubr naebmittagö trat er mit £eo XIII.

in teffen @e£eimfammer. 9tad> Baum einer Söiertelftunbe erfebienen

9)rinj Jpeinricty unt @raf Herbert im Söorjimmer. Der $>rinj

wünfcfjte Grinlafj jum tyapfte. $Jlan jogerte. „@in preufjifcber

*Prinj antichambriert ni$t," fagte ©raf Herbert, ter £ürfte(jer

verlor tie gaffung, unt ^)rinj ^einrieb trat obne 21nmelbung ein.

9k$ furjem folgte @raf Herbert

Diefe lange vorbereitete, funfboll gefcfymiebete ^ufammenfunft

war unterbroeben, unt ter tyapft fublte ten Vorgang al$ eine 25e*

leitigung. X)it ©timmung war fefjr erregt, boefy fuebte man in

3ftom in gurebt vor tem beranna^enten Kriege alle Grmpfinbungen

ju »erfüllen, (£$ gab Xage, in tenen taö $erlaffen 3ftom$ burcl)

tie $urie ernftlicb in Erwägung ftanb.

3n 2Bien trat ein Vorfall ein, ter in politifcfjen Greifen einige

21ufmerffamfeit erregte. Sa* Subildum ter vierjigjdbrigen Regierung

unfereä $aifer$ näherte fieb. Der ^mite Äatfjolifentag follte ab*

gehalten werten, aber tie 23if$6fe veranlagten tie Vertagung, ver*

mutlicty weil fie im ©inne ter geheimen SnftruFtton vom 9tos

vember 1887 nicf)t ju Demonjfrationen gegen 3talien beitragen

wollten. 51m 25. November fant tagegen eine „geftverfammlung

aller greunbe ter ebrifttieben @acbe" im ©opbienfaale ffott. Der

Nuntius (Mimberti unt ter gürjlerjbifcbof ©anglbauer fehlten.

Dr. @arl Sueger f)ob in einer überaus aggrefftven SRebe tie £dffia,=
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fett ber $ircl)enfürften in Söerteibigung ber Siechte be$ ^eiligen

©tutyleö ^eroor. 20?an fkunte über eine cfmfHtcfce Partei, welche

bk eigenen Prälaten befetybete unb frug fieb, wotyin baö bemofto

tifefte Programm geraten fet, auf ©runb beffen £ueger brei 3al)re

früher in bat Parlament eingetreten war* 3m 3af>re 1889 wieber=

fjolten fiel) dftnlicfte Auftritte*

3m ©ommer 1889 tyaben fiel) in Sftom wieber fefjr bewegte

£age abgefpiett Die meinen 9ta#ricl?ten hierüber bringen (üriöpiö

Memoiren. 2lu$ Xoulon würben eilige arbeiten in ben 2lrfenaten

gemelbet (Sriöpi fagt, £efbre be 23el)aine fei in gart's gewefen

unb fyabt £>tc $ollmacl)t erhalten, ju oerfprectyen, granfreiel) werbe

bk £6fung ber romifcljen grage auf fiel) nehmen, fobalb e6 burety

bk Entfernung beö $Papfteö auö bem Watitan Gelegenheit jum

Einfcljreiten fdnbe.

£)a$ war in ben erften £agen beö 5D?onateö 3ulu 2lm 21, 3uli

würbe ber $arbinal #ol)enlo£e ju (£riöpi gelaben. Der *Papft,

fagte ü)m (Sriöpi, werbe gebrdngt, ben 2kttifan $u oerlaffen* SSknn

er in 3talien bleibt, werbe man tfcn refpeftieren, aucl) im gälte

eines Krieges. 2Bill er abreifen, fo werbe if)m mit allen (£fyren

bat Geleit gegeben werben, aber er möge bebenfen, uoaü er tut

£)a$ möge $of)enlof)e bem ^apfie fagen.

2lm felben £age erbat fiel) J?o£enlof)e eine Slubienj beim Zapfte;

fie würbe verweigert; Sftampolla er!ldrte fiel) ju einer ^onferenj

bereit Diefer (Jinlabung folgte $of)enlof)e ni$t, fonbern er

feftrieb einen 23rief an £eo XIIL, ber, oon (Sriöpi burcfygefefjen unb

gemilbert, in bk tyanb be$ ^Oapfleö ?am. fykv wirb nocl) auö*

brücflieljer gefagt, 3talien werbe ben $rieg nietyt beginnen, wenn

granfreiel) nicfyt angreift Sßknn aber ber tyapft abreift, werbe er

nicljt wieber nacl) Sftom jurücffeljren.

Snjwifctyen wirb auö juoerldffiger Quelle an @ri$pi oon Berlin

gemelbet, bafj in granfreiel) bk Regierung ben $rieg nic^t wünfel)e

unb baf; in ityren Greifen oermutet werbe, ba$ bk beunru^igenben

9tacl)riel)ten oon bem monarctyifcl) gefinnten £eile ber 23outangiften

f)errül)ren, bk im Söatifan intrigieren» 23i$mar<f meinte, ein

folcfyer $rieg würbe finis Galliae fein, (£ö fei nid)t für möglich

ju Ratten, bafj 25oulanger jur $Jla(f)t gelangt; (Sarnot werbe

grieben galten»
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£eo war alt geworben; bte $Jlad)t war gan^licl) an ben (Staate

fefretdr SftampoUa übergegangen, unb bte 23ericf)te au$ 9tom jeigen,

bafj ©alimbertiö Stellung fefjr gefd)wdcl)t war»

Daö ergibt ftd) inäbefonbere au$ ber t>om @taat$fefretariat

am 5. £)ftober 1889 bem 9tuntiuö in 2Bien erteilten 3nflrultion *)

2)er 9tuntiu6 war in Ungarn gewefen. 25ei einer &afel, bte

ber 23tfd)of oon günffird)en, £>ulanöfi, Ü)m gegeben, ftellte ü)m

ber 23ifcl)of einen 3uben, Samens (£ngel, oor, befifen SBater auf

feinen Gütern auf eigene Soften eine d)rifKiel)e $ircl)e erbaut Ijatte.

Galimberti fagte, bk d?rifttid?e $ird)e fei feine geinbin ber tfrae*

lttifel)en, welche bk 23afi$ ber fatl)olifel)en Religion gewefen fei;

ber fanget jjeber pofitioen Religion fei bat Gefährliche» 23etm

2lbfd)iebe oerftcl)erte er nocl) @ngel ber Sichtung unb ber ©pmpatljie

für beffen Glaubenden offen»

25ie ©iener SMdtter, namentlich bk 9kue greie treffe, Ijoben

biefe ©orte lobenb l)eroor; am 5, September fanbte (Mimberti,

ber Vorwurfe an$ Sftom ermatten ju l)aben fd)eint, ein erläutern*

beö @cl)reiben; jegt erhielt er oom ©taatöfefretariat eine formelle

Sftüge» @$ ergebe fiel) immer mefjr, würbe il)m gefagt, bk Dtots

wenbigfeit, in folcl)en gdllen bk ©orte abjuwdgen; eö wäre

fluger gewefen, wenn ber Vertreter be$ ^eiligen ©tufjleö ©orte

beö £obe$ unterlaffen Ijatte, ba eö nur allju befannt fei, ba$ bk

@efte ber greimaurer unb bk jübifcl)e ©efte bermalen jum @cf)aben

ber fatbolifcl)en $ird)e aufs engfte oerbunben feien» Der 9luntiuö

folle ntd)t unterlaffen, ben ^olitifern unb bei Gelegenheit and)

©r. 50?ajcflrdt bem $aifer oor 2lugen ju führen, bafj ^eute in

Sftom bie freimaurerifd)=jübifcl)e ©efte mit fcer Gunft unb ber

Unterftügung ber Regierung tätig fei, bk Ü)r ©erfjeug iji

(£iner ber weiteren fünfte biefer 3n(!ruftion enthalt ben 2lufc

trag, ber 9tuntiuö möge fiel) bemühen, in ©ien ein ober mehrere

fatl)olifcl)e 25ldtter ju grünben, bie in ber Sage waren, ber jübifeben

ober liberalen treffe entgegenzutreten»

Snwiefern ber Dtuntiuö ber ©eifung nacOgefommen ffl) ^oli*

tifern unb bei Gelegenheit @r» SCRajeftdt bem $aifer oon bem ge*

fdf)rlici)en treiben ber 3uben unb ber greimaurer ju fpred)en, ifl

1) Crispolti e Aureli, p. 541, Doc. LXXXV.

©uefc, £rinnorutwn. 25
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nidjt befannt geworben; in betreff ber treffe liegt ein 25en#t

©alimbertiö »or 1
)* Daö (Mb fei nid)t aufzutreiben; @d)6nborn

fyabt erHdrt, bat fei ber £ob beS „Vaterlanb"; in ^ftcrrcicf)

fonne man religiofe unb politifcl)e gragen nicl)t trennen. 2lud)

£eo Xfyvrn weif! ben Vorfcftlag beö 9tuntiu$ ah* —

Die Unioerfitdt wdfjlte micfc ju tyrem SKeftor für 1888/89,

@ö befielt ein jwar ntctyt gefeglicl) feftgeftellter, aber mit wenig

2lu$natymen eingehaltener Xurnuö ber gafultdten, unb id) war ber

Sftangdltefte ber natur&iftorifctyen Stiftung ber pfjilofop&ifcfcen

gafultdt, bk nun ben Sfteftor ju jMlen fcatte* Die 2öafcl er*

folgte einftimmig; aucl) bk ©al)lmdnner ber tf)eologifcl)en gafultdt

Ratten mir, bem ^Protestanten, if)re Stimmen jugewenbet Daö

erfüllte micf) mit tyofjer greube, benn icl) wagte ju fcl)liefjen, ba%

mid) bk parlamentarifd)e Vertretung ber Staatlichen SKedfjte unb beö

gortfdjritteä in ber ©cfyule nictyt ju einer Verlegung watyrfjaft

religiofer Empfmbungen oeranlafjt fjatte.

Der prächtige 9leubau ber Unwerfitdt war erft im 3al>re 1884

bejogen worben* 3nbem tcl) bat erfte ©ctyriftftücf erlebigte unb

bat ©iegel be$ SfteftorS betrachtete, umfaßten micty fofort alte^

würbige Erinnerungen* Diefeö ©iegel pellt eine Jpanb oor, bie

oon unten fyer ein offenes 23ud) heraufreicht X)k ©orbonne be*

ftgt bat umgefe&rte ©pmbol; bk tyanb reicht bat offene 23ucf)

auö ber J?ol)e Ijerab* Qat fonnte fein $ufatl fein«

3m XIII. unb XIV. 34r(junbert gldnjten Wlofoplne unb

Geologie in 9>ari$, 3uS in Bologna, SERebijin in @alem* Site

1365 SÄubolf ber ©tifter bk ©iener Unwerfitdt errichtete, gefctyaf)

bkt unter 2Biberftreben feinet @cl)wiegeroater$ $arl, ber eine ©d?dz

bigung ber alteren <©$wefter in ?)rag befürchtete* Dem Einfluffe

ßarte wirb tt jugefctyrieben, bafj ber tyapft ber neuen Unioerfitat

£öien bk tfteologifctye gafultdt verweigerte*

Damale, alt Latein bk ©eltfpractye war, jog mancher Deutle

an bk l)o^en @cf)ulen granfreicf)$ unb Stalienö, unb einer von

biefen, Gilbert von Sttggenborf, war fogar Vijereftor ber Sorbonne*

3(>re Stellung ju bm mit 2teignon in Verbinbung jleljenben ©tret*

1) Crispolti e Aureli, Doc. LXXXIX.
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tigfeiten veranlagte mehrere ausgezeichnete 2EReijter, unter ifjnen audj

Albertus SRiggenborf, bte Sorbonne ju verlaffen unb 2öien aufjus

fu#en, wo, wie ber etiftbrief fagt, bk neue Univerfität „naefr bem

$orbilbe ber Ootyen @cf>ule ju $ari$" tnö £eben treten follte* 2llbertu6

entwarf nad> tiefer ©eifung bk erfren Statuten, ber erjte £rga*

nifator 2Bien$. sjOariö war bk SÜiutterfclmle £öten$, n>k Bologna

bie ü??utterfcr)ulc von *Prag. Da nun bie t^eologtfcr)c gafultät bie

©runblage ber Sorbonne war unb iv)x Siegel ba$ offenbarte 2Öiffen

barftellte, vermutete tcf>, ba$ für ©ien, wo bie ©runbung auf ber

Facultas artium beruhte, bau umgefeftrte @t)mbol gelten unb bk

inbuftive SCRetljobe bezeichnen follte, bk auö irbifcfyen Beobachtungen

iljre Erfahrungen fammelt.

Jpeute no# bewahren btibt #ocfyf$ulen in iljrem Siegel biefe

Überlieferung, unb fegnen unb bewahren follen wir alle bte Golfer

verbinbenben Erinnerungen, unb bewunbern follen wir eine %zit,

in ber bau heutige 3beal ber greifet unbekannt war, unb e$ ben=

nod? @eifter gab, bie fo frei, fo offen unb fo füfm waren als je

unb alle ir)re 2lnftrengungen oerfcfmieljen liefen in einer einzigen

grofen Bewegung, ber SRenaiffance« —
3lm 16. £)Ftober würbe meine Snauguration gefeiert; icfy fpracfy

über ben gortfcfyritt be$ 9ttenf$engef#le$te0.

3fm 3. November fyatte id) bk greube, meinen @ofm Hermann

felbft jum Dr. juris promovieren ju Fonnem 2lm 11. begruben

wir unferen ausgezeichneten Älinifer Bamberger« Die fcfyone £xU

ginalbüfte $an @wieten$, auf 2lnorbnung ber $aiferin Ataxia Xfc
refia angefertigt, würbe am 17, November ber Univerfität übergeben.

2luf ben 2. Dezember fiel bat vierzigjährige SÄegierungSjubi*

laum unfereö $aiferö. Die Univerfitdt wollte am Vormittag ein

$aiferbenfmal in if>rem ©tiegenfjaufe entluden, unb ben 2lbenb

wollte bie Stuben tenfcfyaft burety einen grofjen Kommers feiern,

bem ber alljährliche Stubentenball folgen follte. Die geterltcl)Fetten

mufjten auf ben 15. verfefcoben werben, unb ber Kronprinz 9ftus

bolf follte ju bem Balle gelaben werben. Leiber war ber Jpof in

tiefer Xrauer ober, wie ber Ijofifctye 2IuSbrucF lautet, „in ber SSolle".

3$ würbe aufgeforbert, in biefer ©acfye am 12. Dejember bei

bem Kronprinzen ju erfcfyeinen.

2fuS bem @cl?wei$erl)ofe, bem Kerne unferer altefjrwttrbigen

25*
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Katferburg, führte midj eine fürje greitreppe in einen Torraum

beä JpalbftotfeS, oon bem aus i<$) auf einet ziemlich engen £reppe

in bat jweite ©tocfwerf gewiefen würbe, 3n einem geräumigen

SSorjimmer fingen 25itber l)ab$burgf$er SERonarctyen, unb zur £in=

!en befanb fic^> bat Arbeitszimmer bct Kronprinzen, Dort falj

icf) ju meiner £infen auf einer Staffelei bat lebensgroße 23ilb fei*

ner ©emaljlin unb oor mir eine fcfyone Kaffette im 6tile beS

TOttelalterS, wie icfy fpdter Ijorte, ein ©efc^en! beS botymifcfyen

Abels. Die genfrer öffneten ficfy auf ben duneren Burgplag.

Der Kronprinj war Reiter angeregt unb wertetest etwas btaffer

oon Q)tfid)ttfaxhi, KÄ nwu es bei jungen Bannern ju fetyen ge=

wotynt tjt.

Daö @efprdcl> fam oon meiner @inlabung unb feinem Bebauem,

nicfyt erfcfyeinen zu Bonnen, auf baS geft, oon biefem auf bk Unioerfi-

tat fetbft, bann auf beS Kronprinzen (ürfjrenboftorat unb feine @cf)rif=

ten, namentlich feine @d)itberungen beS ^PflanzenwucfyfeS unb ber

Tierwelt ber Donauauen, auf bk Vorliebe ber Corner für baS

frtborintf) t>on ©afferabern, auf bk überfjdngenben hänfen oon

wilbem topfen, auf bte «Schwierigkeit beS gorfcljerS, ftc^> bk Jperr*

licfyfeit beS ®efamtbilbeS ni#t t>er!ummern zu lafltn buref) bat

©tubium beS einzelnem Dann wenbete fi$ ber Kronprinz ber

XageSpolitif z«»

%$q{1 ber glücklichen (Jinbrucfe verließ \<f) ben Sftaum,

Am 15, Dezember fanb programmäßig bk geiertictyfeit fiatt,

geißberg Ineft als £)rbinariuS für öfter reicftifcfye @efc()i#te bk gejls

rebe; bk Kaiferftatue würbe enthüllt, unb tefy fjob fyeroor, wieoiel

£o$fcfyule unb 2Bifienfd)aft bem Kaifer granz Sofepf) oerbanfen,

(Schmerling, ©tremat>r, ®aut)<f>, Arnet^ waren anwefenb. Den

Abenb füllte ber gldnzenbe, oon @tubenten t>eranlaßte Kommers,

unb atleö freute fiel? aucl) l)ier, ben greifen ©cf)tnerling z« f$*n.

Am 20, Dezember würbe ©raf £eo Zfyun begraben. Der

@enat Ijatte bk feierliche Beteiligung ber Unioerfttdt befcfyloffen,

^urutfgewiefen oon ber sjOrioatbozentur, war icfy 31 3al>re früher

oor i$m geftanben; jegt folgte i# mit ber Sfteftorfette feinem

@arge, SOftt einem 9£Rad?tfpruclje fyatte er m\<fy bamals über alle

formellen (Schwierigkeiten gehoben, unb bk Kette fagte mir, ba$

ber $facf)tfpru$ gutgeheißen fei.
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Die Unioerfitdt wollte einen 2luSf$u£ bilben, um ein Denfc

mal für £eo Xfcun oorjubereiten, aber bk Regierung erfldrte, fie

wolle btefe ^flicbt auf fid? nehmen. 3n einem @efprd$e mit bem

Unterrief)tSminifter » ©autfety erwähnte id), baf} bk Unioerfitdt

einer würbigen ^aiferbüfte entbehre, 9locl) am felben £age über-

fanbte ber 9ttinifter bk 25üf!e oon -Sumbufcf), welche bisfjer bk

Sftdume beS -üERinifteriumS gefcfymücft f)atte, unb wol)l bk fcljonfte,

bk id) fenne, als ein @efcljenr\

3lm 30» Scmuar fam \<f) etwas jeitiger als fonft in baS tyfc

georbnetenfjauS. ©onberbare ®erücbte oon trgenbeinem großen

Unglücf fctywirrten tyerum, aber 23efHmmtereS war nic^t ju erfahren.

Dann fcieg es, bem (Jr^erjog Sftubolf fei etwas jugejfogen. 9ftan

fpraety oon einem ©agenunglücf hinter 2Biener 9leuffobt. Dann

ftiefj eS pl6§liclv er fei tot ©ir brdngten jur £üre beS ^immerö

ber flttinijter, @ie waren anwefenb, aber ber $an$leibireftor oer*

wehrte ben Eingang» $ufaltia,txmtft befanb id) mief) an ber

©pi£e. Sßknn man uns nietyt antwortet, fagte icfy, würben wir

uns fofort in bk 25urg begeben unb im tarnen beS ganzen Sfteis

#eS bk grage fWlen.

Die £üre öffnete fiel). Der füftmjler *> 23acquel)em fcfyritt

fdjweigenb an uns oorüber, aber feine -ÜRiene unb bk tyorijontal

gegen abwärts gerichtete $anbfldcl)e fagte unS baS @$limmfte,

Unfer hoffnungsreicher S^ronerbe, unfer SKubolf, war nic^t

meljr unter ben £ebenben.

@ine unbefctyreiblictye £mpfmbung burcfyfcfjauerte meinen ganzen

Körper, unb als \d) mid) wenbete, fanf, faum feiner mächtig, ber

alte @raf Jpoljenwart mir fc^lucfoenb um ben Spalt* ©ein

#aupt ruljte auf meiner @d[mlter. Das war bk alles überwdk

tigenbe SJftajeffdt beS ©ctymerjeS, bk erbrücfenb fiel) über bat fyaxxt

breitete,

2lm 4, gebruar erfc^ien id) mit ben Defanen unb einer Söer^

tretung aller ftubentifcfyen körperhaften oor bem Unterrichts*

minifter o. ©autfefy, um bem beileibe ber Unioerfitdt 2luSbrucf ju

geben, 2Bol)l burfte bk grage auSgefproctyen werben, ob jemals

im Saufe beS falben 3aI)rtaufenbS ber ©efctyictyte biefer #o$f$ule

einem meiner 5lmtSoorgdnger ein ebenfo fcl)merjli$er Auftrag jus

gefallen fei.
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21m folgenben £age befanb id) micf) in ber $apu$iner?ir$e.

©raf 2ln£)rdfft> war £><* Grine fcftwere ^mnf^ett prägte fieb

in feinen ©eficfytSjügen auä; fie fonnte ifjn ntc^t fnnbem, aus ber

gerne naefy $Bien ju fommen, um bem unauölofcfylid) jebem 31n-

wefenben eingeprägten tragifetyen 2Iugenblid!e beizuwohnen.

2Ber fydtte nicf)t auf bat tieffte bewegt werben muffen, aU

ber $aifer, bem $apu$iner folgenb, mit feiern ©dritte in bk

©ruft fjinabfrieg.

@in 3a(jr barauf fyaht id) mit @f)lume(3ft) unb wiener in S5uba=

peft an bem S5egrdbniffe 2lnbräfft)ö teilgenommen.

Die alte @itte be$ ©elobniffeä ber neu 3mmatrifulierten auf

bk afabemifc^en ©efege war aufer Übung gefommen, unb id} ents

f$(o$ micf), fie wieber in$ £eben ju rufen. 3$ frug bk tfjeolo*

gifcfye gafultdt, ob fie jufftmme, ba$ id), ber *J>roteftant, and) ben

©tubierenben ber Geologie biefeö ©elobniä abnehme, unb fie

fttmmte ju. Die Smmatrifulierten würben bemnaety für ben

14. gebruar einberufen; naety einer Slnrebe bet Sfteftorö fenfte ber

Rebell bat £epter, ein Vertreter ber ©tubentenfefjaft legte bte

Sftecbte auf bat $tpttt, bat ©elobnie würbe oerlefen unb 1300

Stimmen fpractyen: ,,3cf) gelobe".

@ine feftwere @orge trat nun an bk Unioerfitat fceran. 3f>r

botanifcfjer ©arten am SKennwege beftanb auö %mi Seilen, einem

tiefer liegenben, in bem bk 2Öarmtydufer lagen unb noefj von ber

$tit beö alteren 3acquin f>er unerfeglictye erottfetye 25dume glücflieb

eingewurzelt waren unb gebieten, unb einem f)6ljeren, ber jeboef)

Privateigentum btt $atferö unb bem botanifcfyen 3nflitute nur

jur 23enußung uberlaffen war. 9tun beabficf)tigte bat ginanjs

minifterium ein grofjeS unb meljrftocfigeS ©ebdube für bk (Staate

brueferei am Siennwege ju erbauen, bat bk £Barmtydufer unb einen

£eit beö unteren ©arteng in bm ©chatten legen mufjte. Der

SBorftanb btt ©artenö, *Prof. ferner, befcfjwerte fi#; eine neuer-

liebe 25itte an ben UnterricfytSminifter war, wk hä bem bamalö

übermächtigen (Jinfluffe btt ginanjminifterö Dunajewäü ju er*

warten war, oergeblicfj.

Steine *Pf(i$t gebot mir, bk 3ntereffen ber Unioerfitdt ju oer?
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tetbtgen, unb ba Mtnifterien gefcen, btc Unberfitdt aber bleibt, faßte

i# ben £ntf#luß, mief) unmittelbar an ©e. Majefidt ben ßaifer

ju wenben. Die münblid?e Sinnige meiner 2lbftcf)t würbe im

Ministerium ungndbig aufgenommen, aber id) backte, biefen @$ritt

ber Unioerfttdt fctyulbig ju fein, jeigte am 19, meinen *Plan bem

©enate an, fanbte fofort ein ergebenes 2lnfu#en um eine 2lubienj,

unter Darlegung beö ©egenjtanbeä, an bie faiferlictye Jtabinettös

fanjlei in 23ubapeft unb erhielt bereits am ndcfyften £age, ben 20.,

ben telegrapl)ifcfjen 23efc^eib, ba% bie 2lubien$ für hm borgen bes

21. anberaumt fei.

£ö war ein warmer, fonniger Morgen. 23reit jtromten bie

£id)tjtral)len buref) bie genfter ber £>fener 23urg fjerem. 9lac^bem

id) bat anliegen ber Umoerfttdt öorgebracfyt, fagte ber $aifer, er

fefce bie @d?wierig?eit; e$ feien woftl $ldne hei ben Elften; er

wolle felbft bie @a$e ftubieren unb gern foweit al$ nur möglich

ben 23itten ber Unioerfitdt nad^ommen. Dann führte ber $aifer

bat ©efprdcl) auf bie Unioerfitdt. 3$ fonnte fagen, bafj bie $af)l

ber ©tubierenben 5000 Übertritten l)abe, ba$ j. 25. 100 ameri=

fanifefte Mebijiner in 2Bien ftubieren unb mefjr al$ 200 junge

Männer auö ben fuboftlicfyen 9tac£barldnbew. Der ßaifer erwähnte

ben !o0mopolitifc^en (Sljarafter ber mebijtnifdjen <&tubien unb

wußte, bafj bie Stdumlicfjfeiten nietyt auäreicftenb feien» 3$ er*

warnte, ba$ große #nberungen and) im @pitalwefen erforberlicfj

feien. Dann famen bie 25ibliot^ef, bie Verwaltung, bie D.udftur

jur ©prac^e, unb über bie oerfcfyiebenften (Sinjelfceiten beö Betriebes

mußte id) Sluöfunft erteilen.

^um ©bluffe empfahl id) bie Unioerfitdt bem 2öof)lwollen be$

$atferö. „@eien @ie befTen fieser", war bie Antwort.

£)a$ war am fe$$efmten Xage nad? ber geierlic&feit in ber

$apu$iner?ir#e. Sticht nur bie (Jmpfinbungen be$ Danfeö ers

füllten miety ganj unb gar.

25alb nad) meiner SKueffe^r würbe id) gefragt, ob bie Unioer*

^itat ben 23efig beö oberen ©artenö oorjielje ober ein @tucf beö

^raterö. 3m @inoerftdnbniö mit ferner fpra# icf> mief) für ben

oberen ©arten aus unb nad) wenigen 2Bo#en fd?en?te ber $aifer

ber Unioerfitdt ben ganjen, aU Saugrunb l)o$ft wertvollen oberen

©arten.
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Steine £dtigfeit in ber 9teftorat$fan$(ei nafmt ifcren geregelten

gottgang* 3m Unit>erfttdt$gebdube befanb fic^> ein geräumiger

£urnfaat, ber jtbod) »on bm fi$ befefjbenben ftubenttfcfjen Mx-

perfc^aften nicfyt benugt würbe; and) ber atferbingö fletne gecfjts

boben war wegen mannigfacher Übelftdnbe faum befugt 2Iuf

meine @in(abung fanbten atfe biefe $6rperfcfyaften Vertreter in bau

SReJtorat ju gemeinfamer 23efpre$ung. TOeS war vorbereitet, ate

ein $n)tfd)mfall meiner Xdtigfeit ein @nbe bereitete»

25ei ber Übernahme be$ 9fteftorate$ tyatte iety gehofft, ba$ in

biefem 3afjre ber ©treit über bie $olf$f$ute im Parlamente

fcfyweigen ober bafj wenigftenö bk Regierung auf tyrem t>erf)dngs

niöootfen 2Bege feinen weiteren ©c^ritt unternehmen werbe. @ö

fotfte anberS fommen. 25ei ber Debatte über bat Unterricbtöbubget

trat eine ber (jeftigjten ©cfyulbebatten ein. 2Jm 19. 5D?dr$ fwtte

gürft 2ftoi$ £te#tenftein für bk fonfeffionetfe <&d)nk gefproetyen.

2öeit(of fjatte fofort geantwortet 2lm 20. fyattz ber jungtfcfyes

ü)i\ü)t 2lbgeorbnete (Jb. ©regr auf bk fd?red?(id)e füoik f)ingewiefen,

bk Siaxl £ie$tenftein wdfjrenb be$ 30jdfjrigen Krieges in 236fmten

gefpieft. hierauf fjatte er bem Surften 2Uoiä Siectytenftein juge^

rufen: „£Ba$ f)at 3f)nen bat arme $olE getan, ba% ©ie e$ ftoren

wotfen in feiner geizigen Arbeit unb ifmt bk SBaffen an$ ber

$anb fcfytagen wotfen jur Erlangung einer gtücfliefen 3ufunft?

Da$, gürft £ie$tenftein, ift nicfyt ebe( getyanbelt, unb bat ift nicf>t

bie ©ütyne, bk ©ie für bie $krbred?en 3&rer Sinnen bem bofjmis

fc^en S5otfe fcfjulbig finb."

£a$ war ber 23rucf) mit ben 2nttf$e$en. Die 2Borte be$

Unterricf)t$mimfter$ liefen ernennen, bafi and) bk Regierung bk

Vorlage eineö @efe§e$ beabficfytige, bk bod) nad) ber ganzen @acfc

läge nicfjtö anbereä fein fonnte, aU eine weitere Entfernung oom

@efe§e oon 1869. 3$ f>ieft e$ für meine spfftc&t, einem folgen

©dritte ber Regierung offen entgegenzutreten. 2Iuf ber anberen

&ätt burfte id) bk Haltung nic^t überfein, welche bk tf>eo(ogifcbe

gaMtdt Ui meiner Sßafct unb wdfjrenb meinet SfteftorateS meiner

*Perfon gegenüber eingenommen fcatte. ©te war beöfjaw Singriffen

in ber Hertfaten treffe aufgefegt gewefen, unb id) burfte nid)t bk

Urfacfye fein, ba% biefe \id) erneuern.

2lm Xage naef) ber SKebe be$ Unterricf)t$minifter$ überreichte
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ich bemfelben einen 25rief, ber meine 2lbfi$t auäfpracfy, bat Sftefs

torat nieberjulegen. Sie erforberlicfyen ©dritte waren balb er?

lebigt 2(m 24, genehmigte ber SDNnijter meine SReftgnation; am

30, fyabt id), nad) vortrefflichen SRzbm oon 2B. @rner unb bem

©rafen £Burmbranb, alö ©eneralrebner bei bem Xitel Votf$f#ufen

gefprocfyen.

2Bie tiefgefjenb bamalö bie (£ntrüffung über bk fortwdfjrenbe

3Rifif>anblung be$ @cf>ulgcfe§eö war, jeigt ber Umftanb, ba$ fie

[ogar in ber feierlichen ©igung ber f. 3l!abemie ber Sßiffenfc^af-

ten, am 29« $Jlai, 2lu$bruc£ fanb. 25ei Eröffnung ber @i§ung

fpra# ber Kurator, @rjf)er$og 9\ainer, ^uerft bk 2öorte ber fe
innerung an ben Er^erjog SKubolf al$ ein Eljrenmitgtieb ber %ta*

bemie. „Unb fo legen wir, fagte er, einen ^Oalmenjweig ber Ver=

eljrung unb Danfbarfeit auf ben ©arg beS leiber fo frülj oer*

ewigten springen." (£r begtüc£wünfcl)te hierauf bm neben ü)m figenben

$uratorfMloertreter ©c()merling jur Vollenbung be$ 60, Dienfc

jaf)re$ unb fügte, an bk 2lfabemte gewenbet, Inn^u: „@ie tyaben,

meine Ferren, in bem nun abgelaufenen Sa^re reiche grüßte 3(?rer

xr>iffenfc^aft(ic^en Xdtigfeit gebracht, welche bk gebilbete 2Belt mit

Dan! entgegennehmen wirb» Leiber muf; e$ gefagt werben, bafj

ein $ampf gegen 2luf!ldrung unb gortfcfyritt eröffnet würbe, toa$

gerabe wir boppelt beflagen, weil wir ben SEBert be$ ©ijfenö unb

ber 25ilbung erFennen. 2Btr wollen hoffen, ba$ biefe trübe @r*

ftfjeinung eine oorübergefyenbe fei."

3m grü^ja^re 1889 Ijatte bk Aufregung ber gebilbeten Greife

2Bien$ gegen ben £iecfytenfteinfcf;en Antrag iljren $6f)epunft er^

reicht 3m $erbfle war im gegnerifcfyen Sager bk ©acfylage oer*

dnbert. Daö Vorbringen ber 3ungtfd)e$en benahm ben 2llts

tfcl)ecl)en alle Neigung, nochmals für bk Haltung beö eifernen

SRingeä fiel? ju opfern. Die tyolm mochten and) wenig greube

über bk Zumutung empfinben, nochmals ben Vorwurf beö 9ttifc

brauctyeä ifcreä ©runbfageö ber Autonomie über fiel) ergeben ju

laffen. Jubem barf man oorauöfe§en, ba$ ber nicfyt lange naä)

Einbringung beS £ie#tenfteinf#en Antrages, am 20. 2lpril 1888,

an ©alimberti abgegangene 23ericfyt SERontelö wenigstens naefy feü

ner allgemeinen gdrbung unferen flerifalen Greifen befrmnt ge*

worben war. Die gaffung, in welcher bk anfrage an ben trafen
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tyaax erfolgt war, lief; faum einen Zweifel bariiber, ba% man im

$8atifrm auf eine „rabtfalere Reform ber unerträglichen ©cfyuk

gefeggebung" Innfteuerte unb fiel) auef) mit bem Sicc^tcnftetnfc^en

antrage nieftt jufrteben geben wollte.

2lm 25» gebruar 1890 fanb bie erfte ©igung ber ©cfyulfoms

miffion bet J?errenf)aufe6 ftatt. (£ö ftanbelte fiel) um bie Vorlage

beö UnterrtcfttSminifterö, aber ein oeroffenttieftter sprotofollauöjug

lefjrte, ba$ bie Debatte fofort weit über biefe Vorlage ftinauö griff»

Die 23ifd)ofe unb bte Slttitglieber ber Siechten, inSbefonbere @raf

SRicftarb ^(am^artinig, »erlangten fofort bie fonfeffionelle &d)ük.

Da gefclwlj et jum erften fO?atc naclj oielen Sauren, bafj ein Uns

terricfytöminifter in ber erfreulichen ©eife bat ©ort jum @cftu§e

ber $ot?$fcl)ule ergriff unb, wie biefer 23ericftt fagt, „ifjre Sßic^tigs

hit für alle Gebiete bet wtrtfcbaftlicften £eben$ unb ber 3lrmee,

fowie beren fegenöreicfye £Birfung auf bie geiftige (Jntwicflung ber

23eü6lferung" Ijeroorljob. greift, o. @autfcft erfldrte fteft bamit alö

ein (Gegner ber fonfeffionellen @cftule.

3n ber folgenben ©i§ung, am 12. SDtörj, legte ber $arbinal

@raf ©eftonborn mit bem gürftbifeftof oon ©eefau, Soft, ^merger

unb bem gürftbifeftof oon £atbacft, 3acobu$, im Flamen bet ges

famten oflerreicftifcften $leru$ eine Grrfldrung oor, bie alle ®runb*

fdge einer rein fonfeffionellen @cftule auöfpracft. greift* o. ®autfcft,

im 2lbgeorbnetenftaufe über feine Haltung gegenüber biefer (£rs

!ldrung interpelliert, erfldrte am 26. 2lpril, ba% bie Regierung

nieftt bie Slbficftt fyabe, auf bie (Srfldrung ber ftoften $ircftenfurften

ju antworten.

Diefe $ufjerung bet SCRiniflerö würbe anfangt nieftt in iftrer

ganjen 25ebeutung erfaßt, balb aber faft man, ba$ weber ber 21m

trag Sh'ecfttenftein, noeft ber Antrag £ienbacfter, noeft jener Jperolbö,

noeft bie Vorlage ber Regierung felbft, noeft aueft bie GtrBldrung

ber 23ifcft6fe auf bie £age$orbnung gelangten, unb baf; biefe (£r=

fldrung ber 23ifcft6fe überhaupt nur ad salvandam animam er*

floffen fei. SERancfte fagten, über Söorfcftlag bet jtarbinalö $opp.

Diefeö war bat (£nbe bet ©cftuljtreiteS, ber bureft fo oiele

Saftre bat Parlament bewegt ftatte. 2Boftl gab et öftere noeft

fteife Debatten bei ber Beratung bet ^taattbnb^ett , woftl mifc

brauchte mancher Sanbtag feine Autonomie ju weiterer ©eftdbigung
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ber SöotfSfcfmle, fei eö burcf) 2anbe$gefe£e ober im ©ege ber 95er=

roaltung, aber e$ ift weiter feine auf tk 93olf$fcfmle bejügUctye

Vorlage oon 23ebeutung meftr im 2lbgeorbnetenf)aufe jur Beratung

gelangt

Die Regierung fyattt flug ge^anbelt. Die angerichteten ©c^d^

ben finb atferbingö aud) (jeute, nacf) weiteren 22 3a$ren, no$
nid)t gut gemacht.
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Daö 2l6georfcnctenf)<Hi$ — Sine £)ampffd)tffaf)rt — ©ro^SBten —
$rof)öborf — 3Baf)len — Epiloge — $Mfritt £aaffe$ — Die €rs

Petition fcer „<pota" — internationale ©erbinfcungen — X)ie ©tarnet

6d)linge.

1890—1894.

/?jin ©pracfyenerlag be$ 3ujti$minifier$ ^Prajaf, ber im ©eptems

^ ber 1886 in SSirrTamfeit trat, war bk $eranlaffung jum

2lu$brucl)e eineä langen unb tiefgel)enben ©treiteS jwifcljen Deut-

fcfyen unb £fd)ecl)en. 3m fraget £anbtage ging bie tfcfjecfyifcfje

50?e^r^eit über einen Antrag Wieners auf nationale 2lbgren$ung

ber @eri$t$be$trfe jur £age$orbnung über, unb am 22. Dejember

1886 verliefen bk Deutfcljen ben £anbtag$faal, um tfyn bur$

mehrere 3aljre nieftt wieber ju betreten. Dr. ©cftmepfal unb

(L $. wiener waren ityre gütyrer in biefem mit ber größten 25e=

fjarrlicOfeit geführten Kampfe*

Dr. Dunajewöfi Ijatte fic^> al$ frdftiger ginanjminifter erwies

fen, rücfftcfytsloö in ber Beteuerung, aber auclj in feiner Abneigung

gegen bk Deutfctyen. 3n fpdteren Sauren, oon jenem für 1889

an, gelang e$ ifjm nad) langer $ät, aftioe ©taatäbubgetä oorju=

legen. 3m 3af>re 1886 gab e$ eine SEReinungäserfrfnebenfceit wft

ber parlamentartftfjen $ommiffton für Kontrolle ber ©taatöfcfyul*

ben, bk angefeljene 5ERitglieber be$ 2lu$fdmffe$ jum 2lu$tritte be^

wog. @raf Jpoljenwart war jum sjOrdfibenten be$ oberften SRecfc

nung$ljofe$ ernannt, eine ©teile, bkf vok fpdter oon wiener be*

merft würbe, mit ber eineö Slbgeorbneten faum vereinbar war.

3n bem Söorfcfylage für bat neue Ubereinfommen mit Ungarn,

bat im grüftja^re 1886 jur Beratung gelangte, war (tef) mochte

faft oermuten, burd? ein bloßeä Überfein) eine 25e(timmung beö

beftefcenben 9>etroleumgefe§e$ wieber eingeführt, bk ben Sftaffineuren

burefy (SJefdllSfcinterjieftung große Vorteile gewahrte. Die hinter*

Stefmng erfolgte baburety, ba% an ©teile oon natürlichem SKo^ot

au$ SRufilanb fogenannteö ojterreicfyifctyeö 3fto(j6l ober ßunjtol, b. i.

raffiniertes £>l, eingeführt würbe, bem burety Beimengungen bat
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2luöfeben »on natürlichem 3£ol)6l gegeben würbe» Der ©cbaben

beö $rarö würbe für 1885 allein auf 3 hi* 4 Millionen (Bulben

gefragt» Dagegen würbe beantragt, bem SKaffineur eine offene

grämte t>on einem (Bulben in (Mb ju gewahren, ibn aber fonft

jur »ollen Verteuerung be$ ^rjeugniffeö ju jwingen»

Diefe Sofung lag im Sntereffe be$ $rar$, wie ber galijifcben

Sfto$6tprobu$enten, abgefeben t?on ber öffentlichen 3J?oral» Die

*))olen bitten fiel) in tyrem $lub bafür auögefprocben, auef) tydtte

Ungarn feine (£inwenbung erboben» 2lber fie war gegen bat 5lns

[eben beö mächtigen 20cmifter$, unb folglich mufjte fie betampft

werben; Dunajewöü brol)te mit bem SRücftritte unb fiegte mit

160 gegen 154 ©timmen» —
bitten in ber 23ebrdngni$ ber Deutfcljen begann ber SIntifemis

tiämuö jerfegenb in bk beutfcfye £inre einzutreten» 3m beginn

be$ Sa^reö 1887 »erliefen 14 TOtglieber ben $lub, ba er fieb

weigerte, ämn „Subenpunft" in feine (Statuten aufzunehmen, wk
e$ bamalö f)k%, ni Verteibigung ber fRcm^ett ber arifeljen SKafife»

3lm 30, Dejember 1888 Ratten ftd), tvk früher gefagt werben

ift, bk Arbeiter unter Dr. Victor Slblerö Leitung eine einheitliche

£>rganifation gegeben» $on biefem 2lugenblicfe an waren fie ein

politifcb bebeutfameö Clement im Staate» wiener l)atte fc^on

früher bk 25ilbung oon 2lrbeiterfammern beantragt, bk dm ge*

ringere $afyl oon 2lbgeorbneten entfenben follten» £)a$ wefentlicl)e

-Siel war babti^ ben Arbeitern grunbfdgtid) eine politifcl)e Stellung

ju geben unb eine erfte SBerübrung tyerjuftellen» X)k Majorität

unb bk Regierung begruben bm Antrag im grüfcjatyre 1889,

Die 3ungtfcbed)en gewannen im boljmifcben Sanbtage eine

immer größere 3a^ ^on Stimmen; bk Deutfd)en blieben bem*

felben noeb immer fern» Der eiferne Sftfng war gefdfjrbet, unb

bem trafen Zaatft festen eö bk böcl)fte $tit, einen 2Ju$gleicI)

jwifeben ben Deutfcben unb ben gemäßigteren 2llttfcl)ecben ju oer^

fud)en. 2lm 19. 3anuar 1890 würben bk fogenannten SBiener

spunftationen vereinbart» Xro£ beö l)cfttgften ©iberftanbeö ber

3ungtfcbecben, bk man ju ben Söorberatungen nicf)t gelaben Ijatte,

gelang e$, im Saufe be$ 3abreö bat @efe§ über Teilung be$ San-

beöfcb ulrateö, fpdter jeneö über ben Sanbeöfulturrat jur ©anftion

Su bringen» <scbon im SERai waren bk Deutfcl)en wieber im Sanb*



398 XXIV. 1890—1894.

tage erfebenen, bem fie fett bem Dezember 1886 ferngeblieben

waren«

gür ben 23, fflai 1890 fjatte ber ©tattf)alter oon Dlteberofter*

reicl) alt$ (Stellvertreter beö 2[ftü#er$ be$ 3nnew im SSorflanbe

ber DonausSftegulierungöfommiffion eine ©tromfafjrt jur Söeficl)*

tigung ber Wxfoittn jwifcf)en 2öien unb ber ungarifcl)en ©renje

au$gefd)rieben.

2lm Dorfjergetyenben Slbenbe l)atte icl) etwas mel)r gearbeitet, al$

fonfi Der @d)laf t>crtic§ miel), aucl) l)atte id) bie ©tunbe ber

2Ibfal)rt oergeffen. 3cl) »erließ fd)on oor £ageöanbrucl) bat 25ett,

um bk @tabt ju biefer frühen @tunbe anjufel)en.

£)a$ ^flafter war taufeucht £)ie ljalbndcl)tigen (Gasflammen

waren gelofd)t, unb bk anberen beleuchteten in größeren Slbfidnben

fdrgltcl) bk breite spraterjlraße. £angfam trottet ein einfpdnniger

Darren baljer. @cl?lafenbe SDtorftweiber figen barauf. Der @aul

fennt genau ben Ort, an bem bat ©rünjeug abjulaben ijt. Dann

raffelt fclmell ein jweiter Darren oorüber; bau ftnb bk 23lecf)gefdße

mit SXflilcl). Dann ein fcl)nelTer giafer, entweber an oerfpdteteä

*Paar ober ber 2lrjt, ber ju einem $ranfen eilt 2In ber Pipern*

brücfe ein ©aeftmann, alö ber erfte gußgefjer. 3cl) wenbe mid)

jenfeitö ber 25rucfe gegen linfö, um auf einer ber 23dn!e beö

@drtcl)enö oor bem ©ebdube ber Dampffcl)iffa.)rt$gefellfcl)aft btn

borgen ju erwarten.

X)k heutige Kaimauer beftanb nocl) nid)t. $on bem Uferranbe

neigte fiel) eine gepflafterte §ldcl)c fcl)rdg jum ©trome l)inab, unb

in il)r lagen bie großen Offnungen ber $loaf?en.

l^k 25anr% auf ber icl) faß, befanb fiel) unweit t>om SEanbe.

9Jun ernenne icl) im grül)nebet auf ber fcl)rdgen §ldd)e eine graue

©eftalt. @ie fonnte nur auö ber $loafe l)eroorge!ommen fein.

(£ö war ein SERann, ber einen @acf hinter fiel) l)erfcl)leppte; er er?

blickte miel), blieb eine lurje ©eile betrad)tenb fteJ)en, ging bann

gerabe auf miel) loa unb fegte fiel) l)art neben miel) auf biefelbc

25anr\ Das folgenbe ©efprdcl) entwickelt fiel).

„@uten borgen."

@uten borgen. @ie l)aben fct)were Arbeit.

„3a freilid), wovon foll man benn leben?"
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SEBaö Ijaben Sie benn in bem Sacf?

„£>(V baö tft alleö br . . . geö Rapier, aber bat wirb ber J?err

nid)t glauben, ba$ fte au$ bem Rapier unb ben gegen bat f#6njre

blüljweifje Rapier machen, unb au$ bem folgen Rapier machen fte

auety bk 23anFnoten unb bk breiten Jpunberter für bte @rofj=

Fopfeten, unb wenn wir bat Rapier unb bk gegen ni$t auö bem

$anal Ijolen würben, fo Ratten bk ©roffopfeten feine jpunberter

unb mußten ftd) plagen n>k unfereinö."

Diefe sjjfjilofoplne be$ $rei$laufe$ ber ©toffc unterhielt mid),

unb id) wollte bat ©efprdcl) weiter fuhren; er erfjob ft$ aber mit

ben ©orten:

„9tir für ungut, J?err, aber id) Ijab' gemeint, ber «£err will

fiel) n>at antun."

Grr fyatU xvixliid) geglaubt, tcO wolle miefy in bk Donau pur-

jen, unb barum fyattt er \id) fo Fnapp neben mid) gefegt @em
na^m er jegt einen £bolu$ für ein grüfjjrucF; bann fetyleppte er

bm SacF unter bk nafyt, wenn id) nid)t irre, bamatS nod) f)bU

jerne 9tabeg!nbrucFe unb oerfc^wanb.

tyflan fagt, bte Grrtreme berühren fi$. 3n ber ©efellfc^aft tft

bat nur gar feiten ber gall. Sie Fennen ft# gar ntcfyt, unb barum

feblt ber 9flafjftab für bat gegenfeitige Urteil, unb barum ftaben

fte nid)t gelernt, ftcfy ju achten. —
Der fcfymucfe fleine Dampfer ftanb oor mir; bk Beamten ber

$ommiffton trafen nactyeinanber ein, wenn id) nicfyt irre, and)

meine beiben Kollegen in ber $ommiffton, bk 25aurdte Stiafmn

unb $aifer. Dann Farn ber Statthalter @raf $telmann$egg. @S

würbe gefrüfcftücft, aber wir reiften nietyt ah; offenbar erwartete

ber Statthalter noefy einen ©aft

gnblid) tarn ein #err in niebrigem Jput, mit einem fc^warjen

Schnurrbarte unb bit an bk ftnk ^eraufreic^enben Stiefeln an

bat Ufer Ijeran. dt war waljrftaftig ber @raf £aaffe. Grr wolle,

fagte er, ni$t nur bem tarnen nad) ber ^rdftbent ber Donaus

SKegulierungöFommiffion fein, fonbern and) einmal ztxvat baoon

fetyen. hinter mir fagte fpdter jiemanb, et Ijanble fic^) barum,

irgenbeinem S5efuc^e in 2Bien auszuweichen. 2Bie bem and) fein

mag, nad)bcm id) bk *J)olitiF Xaaffeö ffet$, unb in einzelnen gdl?

len xcd)t heftig, beFcmpft fyatu, follte id) jegt ben ganjen £ag
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auf bem flehten ©cfnffe an fetner ©ette jubringen. Der Wlinifttvs

prdfibent war aber ni$t nur ein artiger, fonbern aucb ein febr

jooialer #err, unb fo lief? ficb ber 2krfebr in ben lebenbigften

gormen an.

23alb ergab fic^ Gelegenheit ju einem $wk$tfyxa(t) jwifcben

bem ©rafen $ielmannöegg unb mir. E$ betraf bie Einverleibung

ber ©iener Vororte.

Der @egenftanb war ju wieberbolten Scalen in öffentlichen

$6rperfcbaften befprocben worben. 23ei ber Eröffnung beö *Parfeö

in jpeiligenjtabt, am 30, £)ftober 1888, batte fiel) ber ßaifer

über bk Auöfübrung gunftig geäußert; bann rubte fie wieber.

Ein 3cu)r . barauf, im Oftober 1889, würbe Graf $ielmann$egg

jum Statthalter ernannt. 3e§t erinnerte er mieb baran, bafj

wir und im £aufe be$ £Binter$ hei einem grübftüdf im spiener^

fetyen $aufe getroffen unb er ficb bamalä febr für ben ©egenftanb

erwärmt fyatte.

£>a$ war eine fctywierige, von ber Xageöpolitif einigermaßen,

wenn aucb niebt ganj, abfettö flebenbe Aufgabe, tvk gefebaffen für

feine arbeitöfreubtge ^Derfonlicbfeit. Die grage, ob ©emeinben

gegen ibren Tillen anberen dtemeinben einverleibt werben fonn*

ten, war im Gefege feineöwegö flar auögefprocben. Die Etnfüfc

rung beö 2lu$brucfe$ „£>rtfcbaft" öffnete verriebenen Auslegungen

bk Xux. E$ febien, bafj 3nforporierung nur im galle be$ Uns

vermögend, folglicb nur fallweife, tunlicb fei. £)a$ war unau&=

fubrbar, benn abminiftrativ unmoglicbe autonome Enflaven waren

entftanben. 9tur eine einzige, umfaffenbe gefeglicbe Verfügung

war möglich 3n biefem ©inne arbeitete $ielmann$egg juerfit ein

neues $öeräebrung$s©teuergefe§ auö, in bem bk %<xfy ber ju ver^

fteuernben Artifel wefentlicty verminbert unb eine bat ganje in

AuSficbt genommene ®ehkt umfaffenbe @ren$e für ben Oftroi

entworfen würbe. Diefe Grenze fyielt fieb an gegebene Linien,

wie bk Donau, bk 2Bafiferfcbetbe be$ $ablengebirge$ unb lange

Eifenbabnbdmme. gür biefeS @efeg war fürjlicb, am 10, ffiai

1890, bk faiferlicbe ©anftton erlangt worben, boeb follte e$ erft

1 3abr nacb jenem geitpunfte wirffam werben, mit welcbem bk

Regelung ber ©emeinbejufc^ldge jur 23erjebrung$freuer feftgeftellt

wäre.
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9K#t weniger alö 30 £)rtfcfyaften follten ndmlicfr ganj in ben

neuen Oftroi einbezogen werben, unb weitere 18 $ataftralgemeinben

würben t>on ber neuen ®renje burcljfcfynittem Die @tabt £Bien

(ob 1700000 fL an -Sufölag jum ftaatltc^en £>ftroi eim SSttit ber

Erweiterung ber ©renje Ratten alle umfcfyloffenen ©emeinben unb

©emeinbeteile baöfelbe 3Red)t auf einen 3ufc$lag erlangt, unb jeber

©Düffel jur Aufteilung fehlte.

©cfyon au$ biefem @runbe war üollige unb einheitliche 3nfors

porierung ni$t $u sermeiben. £>aUi tarn jebocfy in 23etra#t, ba$

jebe ber 30 felbftdnbigen Ortfcfyaften bisher iljr Vermögen felb*

ftdnbig verwaltet Ijatte, bafj t>it eine wof)U;abenb, bk anbere ser*

fcfyulbet, hie eine gut gepflegt, hie anbere tternacfyldffigt war ufw*

Ein £eil (atte einen langer laufenben ©ertrag mit ber englifc^en

@a$gefellfcf)aft gefc^loffen. Üuellwaffer wollten fie alle Ijabem

Der 25au einer ^tabtba^n war unter ben gegebenen Söerfjdltmffen

eine Unmöglichkeit Xaufenbe t>on Armen, hie fi$ außerhalb ber

bisherigen ©erje^rungöpeuerlinie gefluchtet fjatten, follte £Bien

übernehmen ufw,

Daju fam, ba$ biefe tiefgreifenbe Umwälzung vieler ©erfjdlts

niffe nic^t im 3ntereffe ber liberalen 23ürgerfcljaft al$ politifefter

Partei lag. Erfl: twr furjem, am 8. April, fjatten i(jre Gegner

in einigen weftlicfyen Vororten einen großen Krawall angerichtet,

unb man fal) ganj beutlidj (erannaften, wa$ id) bamalö hie „Sfte*

aftion oon unten" genannt (jabe.

Über alle biefe ©ctywierigfeiten mußte aber hinaufgegangen

werben im 3ntereffe be$ Aufblühens ber @tabt unb ber ©Raffung

eineä bebeutenben @d)werpunfte$ für biefeS tnelgeftaltige unb mel*

gefpaltene SRcic^.

2Bir befcftloffen, hie Anwefenljeit beö ©rafen Xaaffe ju benu^en,

um hie <&ad)t mit if)tn burefoufpreetyen.

Xaaffe fürchtete hie ©ctywierigfeiten. Er fyahe bei Erb (ßeb

tion6cf?ef) ben Aft auf einem befonberen ©effel liegen gefeften, unb

ber fei wotyl brei @cfcu& tyocl). £)a& fyabe i^n erfcfyretft. Er bes

wunbere $ielmannöegg. Er fprad^ oon ber großen ©eetenjatyl

unb ber geringen ©teuerfraft ber Vororte, ©roße gorberungen

an bit alten 25ejirfe würben Eommen. 3$ meinte, ber @egenfa§

oon <5eeten$af)l unb Vermögen werbe mit ben 3a(jren feigen unb

@ueß, (Srinnerunqen. 26



402 XXIV. 1890-1894.

bk Verbinbung no$ mef)r erfcftwerem Daö ®efprd$ fegte fid?

mit sielen Unterbrechungen fctä in ben 2lbenb fort 3mmer wie*

ber fam er auf mtd) ju, balb tiefen unb balb jenen spunft ber

ftdbtifctyen Verwaltung berufene, unb nacfybem icf) buxtf) fo lange

^eit ein Sttitglteb beä ©ememberateS gewefen war, fonnte icf) S5e=

fcfcetb geben,

Vor bem Slbfcfyiebe gab er bem Statthalter bk guftimmung

jur weiteren Verfolgung ber Sacfce, unb itf) erhielt wofcl bat größte

2ob, beffen @raf Zaaffe mir gegenüber fdlng war; er fagte ndm-

lief): rffiix fcfyeint, @ie finb gar fein ^Orofeffor."

Da6 war am 23. 2D?ai. 2lm 4. 3uni uberfanbte icf) ber

bleuen greien treffe einen facf)licl)en Slrtüel über bk Vereinigung

ber Vororte, (£r erfaßten am 5.

2(m 7. Sunt würben bk Delegationen in 23ubapeji eröffnet

Der $aifer fam auf mid) ju unb fagte, er fyabe ben 2lrtifel mit

3ntereffe gelefem (£$ werbe ©cfjwierigfeiten geben, aber bk @ac^e

fei unausweichlich

9lun war fie in$ rechte @eleiö gerücft

©raf $ielmann$egg natym bk @a$e in bk Sjanb; 23ürger=

meiner *Prir unb bk 2öiener untersten ityn; au$ ben Vororten

leiteten ber 23ürgermeifter oon günfljauS, Dr. griebriety, unb ber

Vijeburgermeiffer oon £)berbobling, Dr. Steife^, bk heften Dienfte

als Vermittler, unb fetyon am h 3uli 1890, naef) nici)t oiel mef)t

aU einem -üttonate, lag ber einftimmige 25efc^luß für abminiftra*

tw Vereinigung oon feiten ber Delegierten aller beteiligten t>or*

2lm 23. 3uli war auefy bereite eine allgemeine Einigung über bk

fünftige £)rganifation erhielt 9cun ging bk Vorlage an ben Sie*

ner @emeinberat, unb ba icf) nicfyt metyr 2D?itglieb beSfelben war,

*rwu$fen mir einige freie £Bo$en, wdftrenb welcher icf) teilnehmen

fonnte an ber £)rganifation ber auägebeljnten wiffenfc^aftlic^en

gorfcljungen im ofilic^en SÜftttelmeere, oon benen no# gefproc^en

werben [off*

Olacr) einem überaus heftigen, aber erfolglofen ©iberftanbe

Dr. SuegerS unb feiner greunbe fam bk Vorlage an ben £anbe$s

auSfctyuf; unb enblicty an ben £anbtag. %lid)t bk Vereinigung,

fagte Sueger, wolle er befdmpfen, aber bk @rgebniffe ber Enquete

in ben Vororten, %licf)t ber £Bille be$ $aifer$ bürfe mafgebenb
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fein, fonbern t>er ©ille beö Volles» £)k Gemeinte 2Bien folle

fterben jugunften ber £ngldnber (ber 23eftger ber ©abwerfe)» Der

©emeinberat folle ber 23ebiente beö StabtrateS fein* $ielmannöegg

vertrat fräfttg feine Vorlage unb befeuerte ftc^> über bte $ampfe$s

weife, namentlich über bie Verbreiter fatfcl)er @erücf)te» Die Steuern

ber Vororte, l)iefj eö, follten erfjol)t werben, bie Beamten follten

bat pafftoe 2Bal)trecl)t oerlieren» £>at ganje Unternehmen würbe

halb alt jugunften einer großen ©runbfpeFulation unternommen

bargefiellt unb balb $um $tvede ber SSefejtigung £Bien$» ^rtr,

3ftid)ter unb 25orfd)fe unterftüßten ben Statthalter» Die Debatte

$09 fid) burcl) ben ganjen November l)in, unb erft im Dezember

fanb fte if)ren Abfcl)lufj burcl) bie Annahme ber Vorlage»

Am 20, Dejember 1890 erhielt bat neue ©emeinbeftatut bie

Faiferltcl)e Sanftion»

Von biefem £age an überftieg bie 23eool?erung$$al)l SÖMenä

eine •üDftllion.

(£in großes geft würbe au$ biefem Anlaffe im ^ufüoereinö?

faale für ben 6. 3anuar 1891 vorbereitet X)ie Regierung follte

eingelaben werben, aber »tele Stimmen erhoben fiel) gegen bie Grins

labung bet gtnanjminifterS Dunajewäfi, ber eine ben Deutfcl)en

äuferft feinbfelige Stellung einnahm» Viele Abgeorbnete leimten

für ben gall feiner Gegenwart i^r (£rfcl)einen ob. Dunajewöfi

würbe nid)t gelaben. X)ie golge baoon war bie Abfage bet $ras

fen Zaafte; aucl) ber um bie Sacl)e fo oerbiente ©raf $ielmann$egg

fehlte» So oolljog fiel) bat glänjenbe unb bebeutungSoolle geji

ol)ne bie Gegenwart ber Regierung. Unter grenjenlofem Subel

brachte ber greife Schmerling bem erneuten $Bien feinen ©illfomm?

gru£» dt war bat le^temal, bafj er in einer öffentlichen Ver-

fammlung bat ©ort ergriff.

9lun fam bie Aufgabe ber abminiftratioen Durchführung» So

wie ber Statthalter in ber £>rbnung ber Ver$ef)rung$jteuer im

3ftate 25enba eine wefentlicl)e Unterflügung gefunben l)atte, fo führte

in allen rein fommunalen Angelegenheiten, tnöbefonbere in ber

£rbnung ber Vermogenäoerfjältniffe ber einzelnen £eile, ber Vijes

burgermeifter Dr. 23orfcl)fe mit Aufopferung bie Arbeiten» 3d)

fage mit Aufopferung, benn feine Anftrengung war eine fo be^

beutenbe, baf; er furj oor bem Abfcl)luffe einer @ebirnfran£l)eit

26*
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erlag. @o befcfjeibenen Scannern blüljt feiten bk fcbulbige 2lner-

fennung; barum fei tfjm wenigftenö (n'er ein ©ort btt Danfeö

gewidmet —
OTm 26. 2fyri( 1890 fcatte bie (Srfldrung btt greifc. *>• ®autfcb

auf Safjre fcinauö ben @c^u((lreit beifeite gefctyobem 23alb darauf,

am 4. SM, wanberte i$ mit bem $)rofeffor ©trottet burcft ba$

liebliche spittental l)erab. 3$ begleitete ü;n auf einem feiner $ers

fucfje, einen für bk Anlage einer JpeilfMtte für £ungen!ranfe güm
ftigen £)rt ju ftnbem 25efanntlicfy fjat er fiel) nictyt lange barauf

burcf) bk 25egrünbung einer folgen Slnftalt in Olllanb ein grofjeö

SBerbienft erworben,

211$ wir Ui bem ©cbloffe gro^Sborf vorbeigingen, bemerkten

wir vor einem 9kbentore %mi junge Pannen Der eine fam

grüfjenb auf micl) ju; er Ijatte einfl meine @6fme unterrichtet; ber

anbere, jüngere, war ber 9>rinj 3aime von 23ourbon, ber f>ier

beutfcl) lernte unb für ben Eintritt in bk 9teuftdbter SWilitdrafas

bemie vorbereitet würbe, £Bir würben eingelaben, bat ©c^log ju

beficljttgen.

©ie ganj anberS erfc^ien mir aber gro&öborf, als bei meinem

erflen 23efucl)e im 3a(jre 1854.

2llle$ war verobet, unb bat ©cfytojs felbj! glicty einem grofjen,

großen ©arge, tiefer (£inbruc£ erbäte fi$, alö wir bat ©terbe*

jimmer Jpenriö betraten. Jpier ffanb in weigern £einenüberjuge

bat 23ett, in bem er am 24. Oluguft 1883 verfc^ieben war, unb

jur Sftecfcten btt 23ette$ ein £ifcb mit einem ^rujifir unb jwet

©acftöferjen. (£in frembartiger, einem £i$tfcf>irm dtynlicfyer ®e*

genftanb Ufanb fi$ vor ben ©acfjöferjen. <£$ war ein SRafjmen,

ju beiben leiten @la$fcfyeiben ^altenb, unb innerhalb biefer fab

man auf jeber &titt vergilbte Rapiere. *Prinj 3aime gemattete

mir, bk Grntjijferung ju verfugen, aber bk 23eleucf)tung war recbt

ungünftig. 3cl) l)atte twr wenige Minuten jur Verfügung unb

fonnte nur bat golgenbe ernennen*

Stuf einer @eite befanb ftd) ein ©^reiben btt #er$ogö von

Sföontmorencü, in welchem biefer anpiQt, ba$ er fi$ mit feiner

&ruppenma$t bem foniglictyen Sager nähert, um fiel? bem Könige

jur Verfügung ju pellen. 2luf ber anberen @eite waren jwei

©treiben; bat etfte ift eine fefcr gndbige Antwort mit ber Unter*
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fcfaift Jpenri, unb bat jweite, oon ©ullü gejetc^nct, melbet t>ie

$erleifmng irgenbeiner fe^r Soften Qluöjeictynung an SOfontmorenct)

(bk Ernennung jum (Sonnetable?).

(£ine Reliquie au$ gtanjooller @ef$t$te an tiefem jiillen

23ette, —
Der Devolution oon 1848 war in tyaxi* ein längere* ©etywan*

!en aller öffentlichen $erfcdltnifTe gefolgt 3n tiefer $tit, im

2luguft 1850, ging oon £Bie$baben ein 9Umbf#reiben aus, bat,

wenn auc$ nicl)t oom ©rafen oon @f)amborb gejeic^net, bo$ olme

Jweifel oon ü;m f)errüf>rte, dt lief; erraten, ba% ber ®raf in

grol)öborf febon ju jener $tit unter ben Grinfluf; eines engeren

$retfeö oon $>erfonen, wie beö #erjog$ oon £eoiö, be$ ^erjogö

beö (SarS unb anberen geraten war, bie, weltfremb unb felbftbe*

wufjt, bm 3<*uber nieftt fannten ober nicfyt fennen wollten, ben

bamalö no$ ber 9came Napoleon auf granfreiel) ausübte* £rs

fafcrenere greunbe, wk 23errper unb gallour, waren bemüht, bk

geiler biefeö SRunbfctyreibenS ju glatten; man bebattierte, aber

balb burcfyfcfynitt ber @taatöjtrei$ oom 2, Dejember 1851 alle

biefe Xrdume 1
).

^wanjig Saljre fpdter erwachten fie wieber» 3m Sommer 1871

^atte granfreic^, unter ben f$recfliefen @inbrücfen be$ Krieges

unb ber Commune, ein fonferoatioeä Parlament gewallt, unb man

»erlangte eine fefte Regierung» Vorläufig führte S?m Zfykx* mit

viel $flut unb oiel $(ugf>eit bat Regiment 23alb erlangten bk

SKopalijten bk güf>rung. Der @raf oon @&amborb fam na#

granfreiel); ber ©raf oon *J)ari$, als #aupt ber gamilie Orleans,

jeigte an, bafj er bereit fei, vor bem Raupte btt JpaufeS 23ourbon

ju erfc^einen. @f)amborb erfucfjte ben 23efu# ju oerfcfyieben, bit

er fiel) über gewiffe referoierte gragen auögefprocljen f)abe unb granf*

reic^ feine ganje Denfweife fenne.

Diefe unerwartete Antwort war von 23loiö, 2. 3uli 1872, ba*

tiert. Der @raf von @l)amborb fam für einen Xag natfy tyaxit;

man f)6rte von einem 2CRanifef!e, bat er vorbereite; ber »toiefpalt

jwifc^en ben beiben gamilien trat wieber jutage. Die Grtnflüffe

von 1850 lebten wieber auf, X^k SRowaliften fanbten fofort einige

1) 3$ fofQC $al[QüX, Memoires d'un Royaliste, IL
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angcfefjene 9jftitglieber oon $ßerfaille$ nacf) bem ©cfyloffe @bamborb,

um ju erflären, ba£ ein fold)e$ 5jftanifejt unb ba$ ©ieberaufleben

bcr alten grage ber weifjen glagge ber 23ourbon$ gegen bk bxti-

farbige, bte granfreicl) bebeutet, jebe monarclnfclje SKeftauration uns

möglich mactye. 2llle 2lnjtrengungen waren vergeblich Dae

$?anifeft erfcfyien am 6. 3uli. Die testen ©orte tauten: „Jpetnrtcf) V.

!ann ba$ Banner Sjäntid) IV. ni$t oerlaffen."

25a waren bte beiben $einricl)e wieber, wie fie an bem weifjen

S5ette in grol)öborf fic^> gezeigt Rattern

j?enri wollte fid) feinerlei Bebingungen unterwerfen» @r oer*

jicfytete and) burcfyauö niebt auf fein 2wrecf)t auf ben Xbron ; bat

fagte er auSbrüdllitf) in einem ^weiten S^anifejt vom 25» 3anuar

1873, unb baburef) ffellte er fiel? ben Orleans in ben Sßkg.

3m 3a!>re 1854 ^atte mein flüchtiger 23efu$ in groljöborf

mir eine $erftnnlicf)ung jener verfeinerten 5(rtig!eit gegeben, bk

eine Überlieferung biefer Greife ifi 3e§t fonnte man lernen, wie-

viel Bitterfeit in ^oftic^e ©orte gelegt werben fann. 3m gebruar

1873 fetyreibt ber ®raf von (ttljamborb, „ilm fyaht e$ nic^t weniger

erfreut alö bie wahren greunbe beö £anbe$, bafj bk springen, feine

fetter, am 21. 3anuar in ber Chapelle expiatoire erfcfyienen

feien; benn, öffentlich betenb in biefem bem 2lnben!en be$ $Jtax*

tt>rer^6nigeö gewibmeten Jpeiligtume, mufjten fie in feiner ganzen

gülle bem (£influffe eineö £>rte$ unterlegen fein, ber fo geeignet

ift für grofje Belehrungen unb für ebelmütige Regungen".

Da$ war eine Erinnerung an Wlipp GrgaliteS $otum für

ben $6nig$morb. Damit war ber legte gaben abgefc^nitten, ber

ju ben £>rlean$ führen fonnte*

(Sfjamborb fcfyrieb, bk xväfy glagge Ijabe an feiner £Biege ge*

wef)t, er wünfe^e, ba$ fie, ein i^m anvertrautet Heiligtum, au cf)

fein (Urab überfcfyatte.

@nblicl> verzweifelten fein treueren greunbe in sparte, unb fie

boten bk oberfte Leitung von granfreiefy (la lieutenance generale)

bem *Prin$en von 3oinville an. 3omville erklärte, ein folcfyeS 5lmt

nur von ber 9tationalverfammlung unb bem ©rafen von ^anu
borb annehmen ju fonnen. Dann fam @bamborb insgeheim nacl>

«Paris unb erführe um eine vertrauliche Befprecbung mit bem

sprdfibenten ber SRepublif, bem Wlaxföaü Wac Wichen. Diefer
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leimte im Jpinblicfe auf feine amtliche Stellung ab. hierauf foll

er nod) unerfannt einer militdrifcfyen *})arabe beigewohnt l)aben.

Dann fetyrte er nad? grol)öborf jurücf*

9ceun Saljrc fpdter ift er bort t>erf$ieben. 23iö ju biefem

Augenblicke wirb ifyn baö 25ewuf3tfein begleitet tyaben, bafj er, ber

legte ©profte ber Jpauptlinie be$ großen @ef#tecl)te$ ber 23ourbonö,

felbft unter ben größten Verfügungen unb unter btn fcfywerften

Vorwürfen treu geblieben ift ber Haltung, tie ifytn feine perfons

licfce 3Infid)t oon £fcre unb Legitimität sorfctyrieb.

50?an beugt fid) gern t>or fo oiel (tifjarafterfeftigfeit, aber nadj

allem roaö oon bem @l)arafter feineö Vorbilbeö, Jpeinricl) be$ IV.,

befannt ift, bleibt bk grage gemattet, ob nicfyt gerabe biefer bm
entgegengefegten ©eg eingeferlagen Ijdtte.

2Bdftrenb ber Beratungen be$ <2>tatviti$ oon @ro£h£öien jeigte

ftdj beutlicfcer als biäfjer ber beoorfteljenbe Umformung ber Dinge*

2Öte früher erjdljlt worben ift, war im 25ejirfe 20cargaretf)en

im 3a^re 1885 ber güljrer ber Demofraten, ©teubel, tton bem

bamalö nocfy oiel bemofratifeueren Dr. Sueger hn ben 2öal)(en für

ben SReicfjSrat befiegt worben. 3egt famen £Öablen in ben Sanbtag,

unb <5teubel füllte ficf> auef) für biefen bisherigen @ig nicfyt fieser.

£r erfucfyte mid), am 1. £>ftober in feinem ©a^lbejirfe ju fprectyen.

2ln meiner ^citc erfdjien, bejeiclmenb für i>k ©abläge, Dr. $ro*

nawettcr. Der Vorftanb beö bemofratifetyen Vereinet, Dogauer,

ber mit biefem Vereine im 3a(jre 1885 für Sueger eingetreten war,

erflarte jegt, fie Ratten gelernt, tvk Suegerö bemofratifc^e ©efins

nung befefjaffen fei, unb wollten ju ©teubel jurüdrleljren.

@ö war ju fpdt.

Jwifc^en 1885 unb 1900 lagen bk „etwa* geheimnisvollen"

nächtlichen Jufömmenfünfte im #aufe beö 25aron Vogelfang unb

in ber Villa ber ©rdfin $id)\)s$!fltttQcmd) in ber ©loriettgaffe

(£ieging). @tauraq, ber Sobrebner Suegerö, erjd^lt baoon, unb

tvxt bamalö £ueger beim Austritte au$ ber Villa 3tcf)t) i)tn ®eu>
liefen fagte, fie mochten linfö, bk Zaim aber rechts gefcen

1
).

Dajwiföen lag auc£ SuegerS Übertritt jum AntifemitiSmuö in

1) #ranj ©tauraej, Dr. Äarl 2ueger; 8<>. üBten u. 2etpjtg, 1907. @. 132
h. folg.
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ber Söerfammlung im Dreljerfaale oom «September 1887, — mit

einem ©orte bat ©pinnen ber gaben, bie ben Soften 2lbel, bk

^farrgeifttic^fett unb btn Kleinbürger jur 23ilbung ber $riftlicf)s

fojialen Partei oerbinben follten.

3n 3ttargaret£en würben Kronawetter unb icfy mit 23etfaU

überfctyüttet, aber £ueger würbe gewagt

3n meinem 23ejirle, ber £eopolbftabt, waren ^mi $tonbate ju

»ergeben; $r. @erl)arbuö unb i$ würben mit großen Majoritäten

gegen @clmeiber unb feinen ©enoffen gewagt Die ©jenen oor

meinen genftern waren biefelben tvk 1885. —
Eine ©enbung in ber inneren spolitil bereitete fic^ oor. Der

©iebereintritt ber Deutfctyen in ben bof)mtfcf)en Sanbtag war eine

[ctywerwiegenbe £atfacl)e* Die £f#e$en würben buref) ben jus

ne^menben Einfluß ber 3ungtfcfyecl)en eine unjuoerldffige @tü§e.

@raf Xaajfe fachte fiel) ben Deutfcljen ju nähern. 3£r entfdne*

benfter ©egner, ber ginanjminiper Dunajewöfi, würbe am 2. ge-

bruar 1891 entlaffen, nur wenige gßocfjen na$ bem gejle für

(SJrofjsSßMen, ju bem er nicfyt gelaben worben war»

DunajewSli war ein harter, aber ein bebeutenber 3ftann. Qrr

Ijafjte feine (Gegner; er fanb oiele Diener; itf) weif; nicfyt, ob er

einen greunb gefunben fyat Er war ^rofeffor ber National-

olonomie in $ralau gewefem 211$ ginanjminifter war fein 3ie(

bie Jperftellung be$ @Heicf)gewicf)teö im @taatö^auö^a(te. £>a$ er-

reichte er, unb bat fieberte itym eine feljr ftarBe «Stellung, Er

wollte oon einem £Be#fel ber 2Bdf)rung nicljtö wiffem Er wollte

leine neuen Staatsmonopole, unb er war ein (Gegner ber großen

Stdbte* $Sidkid)t atynte er bereits bk EntüMlerung beö flac&en

£anbe$, unter ber freute Europa leibet ©a$ ifjm fehlte, war eine

unbefangene Beurteilung ber Stellung ber Deutfcfyen in £>flerreicl>-

©raf Zaafte war Iran! unb mube. DunajewSliS 9k#folger,

Stetnbacb, war an Sittann ooH anregenber @ebanlen. $xvti Spaupu

punlte tyatte er in fein Programm aufgenommen, ndmlidj bk 2luf=

natyme ber Barzahlungen auf ©runb ber @olbwdljrung unb bk

tunltctyfte Erweiterung beS 2Ba£lrecl)te0, Steinbacl) Ijatte *kl 23er-

ftdnbniö für fojiale gragen, unb er fcfyeint Zaaftc bureb bk Hoff-

nung auf bk ^erbeijie^ung national weniger lampflufftger ober

loSmopolitifcty gefinnter Elemente gewonnen ju l)aben.
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^ugletd) mit bem iERinifterwecfjfel würbe bat Abgeordnetenhaus

aufgeloft unb würben Oieuwafrlen auSgefcljriebem 3n ben 2ERo=

naten Sanuar unb gebruar 1891 entwickelte ftc^> hierauf neuer*

bingö tn ©ien ein 2Baf)lfampf, ber burcf) ben £errori$muö, ben

bk $riffticfcfo$ia(e *P°rttt ausübte, unb burcfj bk angewanbten

Kampfmittel alleö Erlebte weit übertraf» gdlfc^ungen oon Grim

trittäfarten unb bk «Sprengung oon 2krfammlungen burd? fleine

(Gruppen beredter ©torenfriebe waren oftmalige $orr"ommnifie.

Aucf) meinem 23ruber, bt$ bafyin Abgeorbneter oon günfljauö, bot

man 20 Scanner für V/2 ft. unb greibier pro Abenb an, um
irgenb beliebige &erfammlungen ju froren ober ju fprengen, aber

ifmt wiberftrebte biefe Kampfeämetbobe, Überhaupt jogen fiety viele

unferer bejten Kräfte ber liberalen, vor einer folgen $erwilbe=

rung ber ©itten jurücf. 3l>re ©egner gewannen viele Sftanbate

in 2Bien, jumeift allerbingö nur mit geringer SO^e^r^eit ber

©ttmmenjafck @ine Jpaupturfactye war bk Abtrennung eines £eileö

ber Deutfcfcnationalen, baneben and) ber Umftanb, ba% bk Re-

gierung bk Notlage ber (Staatsbeamten anerkannt, fiel) aber nicfyt

ju ben großen Auflagen entfcfyloffen fyaitt, bk dm SSerbefferung

erforbert fyatte. Die @tyriftlicfy4o$ialen gebdrbeten fiel?) nun als ifjre

Vertreter«

3$ fefbft würbe jwar mit bm unglaublichen Schmal)* unb

Drohbriefen überfebüttet, jebocl) mit 3420 gegen 2196 (Stimmen

gewallt

3mmerf)in blieb bk beutfd) liberale Partei mit 109 TOtgliebern

tvk früher bk ftdrffte im #aufe, unb fie burfte in rein nationalen

gragen auf weitere Stimmen ber abgefplitterten beutfcfyen ©ruppen

rechnen, <Sie näherte fiety bem trafen £aaffe fo mit, ba$ fie

am 8. 3uni 1891 für ben DiSpofitionSfonbS jftmmte, unb in btn

legten Xagen von 1891 würbe ifyx TOtglieb @raf Kuenburg in

bat SDftnifterium berufen,

9tur ju balb dnberte fiel? bk (Sachlage. Der tfctyecftifcfye ®xofc

grunbbefig verweigerte unter bem Drucfe ber jungtfctyectyifcfyen 23e=

wegung bk gortfegung ber Söerljanblungen beS Ausgleiches im

Präger £anbtag, unb am 1. April 1892 würben fie vertagt. Das
war ein (cbwerer Schlag für ben ©rafen Xaaftt.

2Bdf)renb biefeS 3af)reS 1892 brachte <Steinbacty bk Valuta-
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vorlagen ein unb würbe oiel Jett ifjrer Beratung gewibmet. 3m
felben wie im oorl)ergef)enben 3af)re ereigneten ftcl) in ber ©iener

SRatöflube für 9Skn bebeutfame Vorfalle. Über beibe gebenfe id)

an abgefonberter ©teile ju berichten»

bitten jwifctyen biefen $orfommnif|en ftarb am 25. 3uni 1892

Ebuarb .Jpetbjh ©eine beutfcl>b6fjmifcf)en #Bdf>ler Ratten fiel) ju

ben Sftabifalen gewenbet unb fiel) t>on if)tn getrennt, £Bien wallte

tfm mit greuben, aber er, bem bat Sfteicf) nad) 1866 fo siel oer*

banfte, bem inöbefonbere bk Deutfcl)b6f)men fo tief t>erpf(ic^>tct

waren, fanb \id) nicfyt mef)r in bk neue Stellung.

Äaum einige Dugenb ^Derfonen waren anwefenb, alö Ernft

t>. wiener oor ber $otwfircf)e über feinem ©arge eine ergreifenbe

Siebe frielt, unb noety trief enger war ber $reis am griebljofe. 211$

id) bort gebrdngt würbe ju fprecfyen unb bereits an bau offene

@rab oorgetreten war, überwältigten mid) bk Erinnerungen unb

bk Unermegtic^feit be$ UnbanfeS fo oMlig, ba$ id) aufjerftanbe

war, ein ©ort über meine Sippen ju bringen.

Es tyat auc^ ber ©orte nietyt beburft. Die bitterfte 23erefc

famfeit wäre au^erftanbe gewefen, bk Empfmbungen unb and)

bk Setyren ju oertiefen, welche biefe ©tunbe ben wenigen 21ns

wefenben brachte. —
©eit ber Vertagung ber $erf>anblungen in *Prag, buxd) welche

biefer oiefoerfprecfyenbe Söerfucfj XaaffeS gefcfyeitert war, würben

bk Deutfcfyen neuerbingS migtrauifefy. Steuer fjatte feine heafc

ftdjtigte Ernennung jum sprdfibenten beö gemeinfamen £>berften

SRecfynungSfjofeS abgelehnt, fobalb bk 23erf)anblungen im Sanbtage

fcl^wieriger geworben waren, ba fie ifjn ju einem ©liebe beö ge*

meinfamen DienfteS gemacht unb aus bem Greife ber beutfefc

bofjmifcljen Vertreter herausgehoben fyätte. 21m 8. Dezember 1892

trat ^uenburg juruef.

Das folgenbe Satyr 1893 war an 3<*tyr ber Epiloge.

3lm 28. 9}?drj 1893 ftanb id) wieber an einem offenen ©rabe;

gifcf)(jof war geworben, unb icl? fjatte, wie bereits erwähnt worben

tft, im tarnen ber Sftefte ber afabemifc^en Segion ein ©ort ber

Erinnerung $u fprecfyen, aber welche $luft fjatte fiel) feit 1848

geöffnet. ©efetyer ®egenfa§ jwifcfjen Xraum unb ©irfficfjfeit!

3m SEftai 1893 würben bk Delegationen naefj ©ien einbe*
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rufen. 3$ füfjrte wie feit mehreren Saljren bat boänifctye Re-

ferat 3$ würbe für ben 29» SCRai ju einem 25allfefte bei #ofe

gelaben. 2Eftan fagte mir, bte $aiferin, bk feit Sauren unftcfytbar

geblieben war, werbe erfcbeinen, ba eö bem weiblichen 9tacbwucf>fe

be$ Abels unmöglich fei, in bk £Belt einzutreten, bevor er ber

90?onarcbin üorgejtellt fei, unb ba \<fy bk $aiferin nocl) nie in

ber 9täf)e gefeljen, folgte icb gerne ber @inlabung.

Alles alte faiferlicfte tyxatfyt 3eber Armleuchter feljeint feine

^rlebniffe erjagen ju wollen, fyaxt an ber £ure ju bem innerften

©aale ftebt in feiner roten Jpufarenumform ber ^etemonienmeiffer

Graf JJunnabt) mit bem langen weifen Stabe, unb wie an einem

(£cfjteine ftromt an t&m eine Sftilcbfrrafje oon jugendlicher Scbom

f)tit vorüber, bk ganje Scbar ber neuen weiblichen Generation

beS Abels, bk ifyxex $aiferin Imlbigen will, alles wei$ unb olme

anberen Scbmud? als bk eigene Anmut. 3n ber Glitte beS SaaleS

aber %wei fc^warje Gewalten, bk immer trauernbe $aiferm mit

ibrer Dberfftjofmeifterin, unb es war als würben alle bk ftra^lenben

brillanten mit benen bk umtfefjenben Mütter fiel) gefcbmücft,

vor biefem tiefen, glanjlofen Sctywarj verlofcben unb als würbe

jebem ber tief fieb oerbeugenben jungen #Öefen gefagt, wieviel

jperrlicl^eit unb wieviel Kummer bau Zehen ju vereinigen im*

ftanbe ift.
—

$eitlid) im grül)jabr, fjatte miefy ber £Beg burety ben SöolfSgarten

geführt. 3$ begegnete Scbmerling, aber bat war nicl)t me^r ber

alte Schmerling mit ber ftramm militärifeben Haltung, wie wir

tbn %wei 3aljre juvor bei bem ge(te für GrofcSSien gefeben Ratten.

£r nal)m gegen feine Gewoljnfyeit meinen Arm, unb icb mufjte

ibn in feine nafje gelegene 2Bo£nung in ber Scbottengaffe begleiten*

dx brad) in bk fo oft geborte $lage aus, ba$ er feine £aufbafm

verfeblt Ijabe, bafj er batte £>ffi$ier werben follen, Degenfelb f)ahe

ü)m gefagt, wenn er, Scbmerling, hei ber ttalienifcben Armee

unter unferen Generalen gewefen wäre, fo wäre bk Scblacbt bei

Solferino nid)t verloren worben.

9ttcbt fef>r lange nacb biefem furjen Spaziergange, am 23. Wlai,

ftarb Schmerling. Scbon eine 2Bocl)e barauf, am 30. SJCftai, fanb

bk 3abreSfi§ung ber AFabemie ber ©iffenfcfyaften jlatt.

^rjbcrjog Rainer eröffnete als Kurator bk Sigung mit Ijocb
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anerfennenben Sorten auf ben Jptngefctyiebenen, ber einft unter

beö Srj^erjogö ^rdfibium ©taatöminifter gewefen war* Dann

fiel mir als ©eneralfefretdr bte Aufgabe ju, cen 9tefrolog auf

unfer (£l)renmitglieb @cl)merling ju fprectyen.

9kben bem (Jr^erjog fafj ber 9)rdfibent cer 2tfabemte, 2lrnet£,

ber in granffurt ©cbmerlingS liebfter ©enoffe gewefen war, unb

mir gegenüber, in ber erften 25anf ber @fcrenpld§e, fafj 2Ueranber

t>. 23acty.

23a$ war 1813 geboren, war mit 36 Sauren 3ftinifter beö

3nnern unb balb barauf Kurator ber 2lfabemie geworben, unb

nactybem er 1867 na$ Sftom jurücfgefebrt war, f)atte er no# bur$

25 3af>re teils in Sien unb teilt in Unterwatteräborf am ©tein-

felbe in folctyer ^nxnä^OQenf)eit gelebt, bafj man i(m für (dngft

»erworben Ijielt 9tur in wenig befugten Zeilen be$ Kraters

fonnte man ifm juweilen aU einen einfamen ©pajiergdngef treffen,

aber in ber feierlichen @i§ung ber 2I!abemie, bie \äf)xlicf) an

einem ber legten £age be$ ÜJtot ftattfanb, fyat er nie gefefjlt. 3l)m

ban!te bie Slfabemie t>ie ^uweifung ceö fronen @ebdube$. 3e£t

war er ein 2ld?tjiger* Die gefclnctytltctyen ^reigniffe gingen »or-

über; bie Grljrengdfte in cen erften 23dnfen wedelten; er blieb

berfelbe, glücfli$, wie er zuweilen fagte, auf biefer 3nfet beö

griebenS ju raffen.

Die @i§ung war ju @nbe; ber ©aal war faj! oollig geleert,

al$ i$ ifm mit bem (trafen granj (Soronini ücrlicg. 25ei bem

$aupttore, innerhalb be$ eben gefc^loffenen rechtfertigen £orflügel$

erblickten wir im JpalbbunBel eine (Behalt £$ war S&ad). Der

Siener @efe(lf#aft war er fo fremb geworben, ba% er nietyt eins

mal granj (Soronini Bannte, unb al$ id? biefen tjorftellte, rief er

freubig: „21$, gut ofterreic^ifctyee 25lut!"

,,©ie l)aben, fuljr er fort, im ©aale erwähnt, bafj id) einfl

mit ©c^merling unter ©c^warjenberg im felben OTnifterium war,

Siffen @ie warum e$ auSeinanber gegangen ifl? Damale lebte

in Sten ein englifc^er ©efanbter, Marquis 9>onfonbo, ber eine

fpige ^wnge befafj* Quel magnifique gouvernement vous avez

fagte er; il-y-a lä tant de premiers. — ^axan tjl biefeS $JlinU

ftertum gevettert"

Un$ beiden war aber flar, bafj nitfyt wegen biefer @r$df>lung
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Bacb im J?au$flur gewartet b<*tte, fonbern ba$ über ifym bk

fcbwere 2tyttung btng, e$ bürfe in triebt allju langer
c
3eit mir bk

Aufgabe werben, feinen eigenen *Mrolog ju fcl)reiben. Da$ trat

benn aueb unoerbüllt bewor, als bat ®efprdcb fid) erwärmte»

„Sßenn ifjr urteilen wollt über mieb, fo fiellt eueb bk furebt*

baren Kriege rec^tö unb linfö oor unb einen jungen SCRann oon

einigen unb breifjig Sauren, belaben mit einer grenjenlofen Verant*

wortung, babintreibenb auf einer @i$fcboUe. Da fucfjt er feften

ßjrunb, bann bort . . " Dann famen nod) oiel ffrdrfere 2Borte.

Dann war e$, als wollte ber alte Sptxx in wenig Minuten fein

ganjeö wecbfeloolleö Dafein in einer einzigen Sftebeflut oor uns

auögiefjen unb fein ganjeö ^erj un$ offnen» Grrfcbüttert burcl)

biefe unerhörte ©jene ftanben wir habt. £öir bemerkten, wk
rafd)er bk Brujl: fiel) fyoh, wk bk pl)üfifcl)en Gräfte nur mübfam

ben SBorten unb biefe nur febwer ben heftigen Bewegungen ber

<5eele folgten. 2Bir fachten ju beruhigen unb führten Bacb ju

einem £Öagen. @r »erbat fiel) bk Begleitung unb bot jum 2lbs

fcl)iebe bk #anb. Dtocb au$ bem £Öagen rief er mir ju, er werbe

mir feinreiben, icl) muffe nacl) Unterwalteröborf kommen. „3cb

werbe 3^nen oieleö erjagen/' fagte er.

Bacb bat nicl)t gefd)rieben; er ifr nid)t lange banacb erfranft

unb am 13. 9tooember, im felben Safere wk @cl)merling, ge=

ftorben.

3116 im folgenben Sabte bk Sffabemie wieber ju i^rer 3abreö*

figung fieb oerfammelte, war icb bereits Sßijeprdftbent unb niebt

mebr ju bem 9tad)rufe auf Bacb berufen»

21n bat 2ofungöwort Bacbö, man muffe juerft bk (Jinbett

beö ©taateö fd)affen, bann bk greibeit, mag mand)eö feitberige

Erlebnis erinnern. Cb ^icju bamalö ber richtige 2Beg gewdblt

worben tfi, ob nid)t bk SBerfaffung oon 1849 fiel) alö ber gefuebte

fefte *J>unft bewdbrt bdtte, mag fykx aufer aebt bleiben, aber gern

unb banfbar geben!en wir ber tiefgreifenben Umgefialtung beö

inneren @taat$leben$, welcbe biefer mdebtige £>rganifator in ber

Durcbfubrung ber Befreiung be$ Bauernfranbeä, ber Trennung

oon 3ujti$ unb Verwaltung, ber Befeitigung ber Matrimonial*

geriebtöbarfett unb anberen dbnlieben ©dritten bewirFt bot. —
@cit bem 3ftücftritte ßuenburgö blieben alle Skrfucbe beö @ra*
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fen Xaafft, eine Majorität ju bilben, vergeblich Der ©ommer
1893 brachte in £Bien eine große, georbnete Demonjtratton ber

Arbeiter für baS allgemeine ©timmrecfct, in tyta$ bagegen bk

SMlbung ber £>mlabina, einer, wie es fc^eint, jiemlicf) jiellofen, in

ifjren ertremen SOtftgliebem mefjr ober weniger anarcfyijtifcfyen 2kr=

einigung, 3m ©eptember verfiel *Prag bem 2luSnaf)mS$ujtanbe

;

im November würbe ein gewiffer Sittrwa, angeblich an Agent pro-

vocateur, ermorbet,

21m 10, Oftober trat baS 2lbgeorbneten£auS jufammen, Die

Regierung brachte ein neues £Baf)lgefe§ ein* Die beftefjenben $us

rien follten bleiben, für <&tabt unb ftmb baS allgemeine $&a$U

xttfyt gelten,

X)k Überreichung war eine allgemeine,

3$ ftanb eben neben einem ber (Schriftführer unb fonnte btn

(Sinbrucf ablefen, bm biefeS Jpufarenjfttcf auf btn dienen beS $8or*

figenben, greif)* *> @£lume§ft), fowie auf beiben ©eiten beS Kaufes

f)eroorbrad)te. @ogar Graf Jpofjenwart erftob fiel) von feinem @i§e

unb begab fiel) jur £infen, um feinem (£rftaunen 2fuSbrucf ju

geben, 2BaS, rief ein Slbgeorbneter aus Gafijien, wer fyat benn

hä unö bat allgemeine 2Baf)lrecl)t begehrt? unb auf ber Sinfen:

3jt bat nicf)t unmittelbar gegen bk anteiligen^ gemünzt? 2l(lges

meines £Batylrecf)t ber Waffen unb baneben befonbereS SÖ3a^trecr)t

beS GrofigrunbbefigeS unb beS gibeifommif;?

Graf £aaffe, beffen giel ftets bk J£>er(te(lung beS griebenS unter

ben oerfd)iebenen Nationen war, l)atte waf)rfcl) einlief) gehofft, einer^

feitS buref) bk foSmopolitifcf)e ©o^ialbemofratie bem nationalen

©onbergeift ein Gegengewicht ju bieten unb anbererfeits in ben

privilegierten Gruppen eine <5icl)erung gegen bk Übergriffe ber

©ojialbemofratie ju finben. 2fber obwohl viele bat J?eran!ommen

beS allgemeinen 2Baf)lrecf)teS vortyerfafjen, war man boef) weit

mefjr auf bk 2luff)ebung ber Furien vorbereitet, 2fucf) fürchteten

bk liberalen bat allgemeine 2Batyfrecf)t in ben ruefjfdnbigen Seilen

beS SKeicfjeS*

Xk 2fblef)nung ber Vorlage jtanb vom erffen Slugenblicfe an

aufer jebem Zweifel, unb Zaafft ernannte auef) bk ©abläge fos

fort, dt fjanbelte fiel) von biefem £age an nur um bk gorm

feines SKücftritteS unb um bk 9tacf)folge,
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„Erinnern @ie ftcf)", fagte er ju mir, „be$ £age$ unferer ge*

meinfamen Sirbett auf bem Dampffcfttffe? Ratten wir nictyt rufcig

fo miteinanber fortarbeiten fonnen?" 2luf meine Grrwiberung, baf;

tljm ja bk ^inberniffe befannt feien, antwortete er mit einem

SKücfblicfe, unb bti biefer Gelegenheit erzählte er mir offen oon

Slnbrdffaö ©dritten auö 2lnlafj meiner Berufung ju Zaatft im

Safcre 1879,

2fm IL 9boember 1893 trat Graf £aaffe nac£ werje&nj%ts

ger £dtigfeit ate 2!#inifterprdftbent oon tiefer ©teile jurücf, @r

fyattt bk %t\t bamit oerloren, bag er grofk $kk o^ne Sftütfftcfjt

auf ben Sauf ber Dinge erreichen wollte* dt Ijatte juwel oom

Grafen an ftd^ bitten in bem großen @trome be$ gortfcfyritteä

unb ber inneren Se^9un9 btx Staaten oerbanb er im eifernen

Sftinge bk rücfftdnbigen Elemente, gab er bem feubalen 2lbel einen

guten Ztil feinet £mflufTe$ jurücf, lieg er bat Gewerbe in ana?

c(>romjftf$e geffeln legen; um bk 5 fL^dnner §u gewinnen, ent*

wurzelte er burdj bk @#ulpolitifi feine greunbe, bk 2llttfctyecfyen,

in ifjrem eigenen £anbe, unb inbem bann ber eiferne 9ftng verfiel,

lieg er in £Bien ben unfruchtbaren 5mtifemitiömu$, in *Prag ben

2lu$nal)mö$uftanb, im 2lu$lanb ein !aum »erfülltes SDftgtrauen

gegen ein ©pftem jurücf, bau, oon Verlegenheit ju Verlegenheit

wanfenb, burefy oiele 3afjre im Parlamente feine ©tugen in Grle*

menten fuetyte, welche oft bk Grunblagen ber dufjeren ^oliti? be=

fdmpften unb feiten bereit waren, i^re ©onberwünfcfye ojme ein

Entgelt im Sntereffe be$ Gefamtreic^eö jurucfjufiellen.

Diefeö £arte Urteil fyaht icf) öffentlich auägefprocljen, al$ Graf

Zaafiz auf ber J?6l)e ber üERactyt ffanb, @r fjat miefy trogbem, im

Gegenfage ju manchem anberen feiner Gegner, fret$ mit einer ge=

wiffen Sluöjeic^nung be^anbelt, aber ber frrengen £Bal)rl)eit gebührt

i^r fKec^t, 9ta# ben legten, entfagungöoollen ©orten, bk er ju

mir fpraef), festen e$, alö erwarte er felbft oon mir fein anbereä

Urteil» Dennoch fallt e$ mir fcfywer.

211$ bk 2lrabemie mieb im 3af)re 1885 jum ©efretdr ber

naturwiffenfcfyaftlicfyen klaffe wallte, befanb ftc^> biefe klaffe in

Gelbnot Die greife oon Rapier, bk Segnungen ber @efjer, alle

auf bk Drucflegung bezüglichen Auslagen waren gediegen, unb

alle Verfuge um (Erdung ber ©taatöbotation waren oergeblicl)
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geblieben. <£rft netety mebrjäl)riger >3urüctljaltung fonnte jegt, 1890,

wieber on eine größere Unternehmung gebaut werten. 211$ fotcfye

bot fieb eine Unterfucfyung be$ oftlicben 2!ftittelmeere$.

Die Vorbereitungen nahmen einige SEftonate in 2lnfpru$ unb

würben gerabe in biefen 2D?aitagen in einer mir f)6d[)ft fcfymerjlicfyen

Seife unterbrochen. SEftein greunb, College an ber Unit>erfität unb

©cfywiegerfobn, 9>rof. SIMctyior 9leumat)r, war geworben. @r batte

fiel? bxixd) feine wiffenfcfyaftticfyen arbeiten, namentlich burd) feine

mit verbreitete „^rbgefc^ic^te" unb feine „(Stämme be$ Tierreiches"

(unoollenbet) einen bebeutenben SKuf erworben. Den Keim beö

£obe$ mögen bk 2lnftrengungen gebracht £aben, bk er fidj bä

mehrjährigen geologifcfyen gorfdmngen in ©riecfyenlanb unb im

Xatragebirge auferlegte, unb jegt fiel mir als ©efretär bk 9>flid)t

ju, in ber 3atyreSfi§ung oom 21. $Rai, jwet Xage oor ber Donaus

fafjrt mit bem (trafen Zaaftt, felbft bat 9ca$wort ju fprec^en.

2ttit welcher greube Ijatte id) als SReftor meinen @o^n Jpermann

jum Dr. juris promooiert, unb mit welchem tiefen ©etymerj mufjte

i# als @e!retär jegt meinem armen 9leumanr bat legte 2lbfcbiebS=

wort nachrufen.

50?enfcben !ommen unb SRenfctyen gefjen.

Unterbeffen waren bk Vorbereitungen für bk @tubien im 6ft=

liefen SEftittelmeere erfolgreich t>orgefcfyritten. 2lbmiral o. @ternetf

batte t^nen feine mafjgebenbe Unterffttgung jugewenbet. © $?

©cfyraubenbampfer „^ola", 625 ^ferbefräfte, unter bem Kommanbo

beS I. unb f. KoroettenrapitänS £erm 2Bitf). Sföort^, welches ©ctyiff

in früheren Sauren bk wiffenfcf)aftli$en Steifen nacb 3an Wlaym

unb nad) Kleinaften ausgeführt Ijatte, würbe jegt ber 2l?abemie

jur Verfügung geftellt.

Die „spota" war ein £ranSportfcfyiff; in bk grofje £abelufe

würben ein $emifcf)eS unb ein joologifctyeS Laboratorium, habt

fyalb unter Decr
5

, eingebaut. £Öien lieferte bk fetbftänbige Dampf*

winbe oon 30 $ferbe!räften, einen £eil ber 9teggefMle unb bk 2fys

parate jur 9ttejTung ber Durctyftctytigfeit beS §D?eereS, Xrieft bk

^auffeile, *Pola bk 9tege, Berlin Lotbra&t unb ©ebopfapparat,

25onn bk Vorrichtung jur 25ejtimmung t>on ©tiefftoff unb ©auer*

ftoff, Königsberg weitere 9teggeftelle, 9>ariS ben £e 23tancf$en

Sotapparat unb Dratytfeile, £onbon bk Xieffee^X^ermometer,
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2Baftrington bic £ote. Die ? ungarifcfye ©eebetyorbe in giume ent~

lielj eine Sfteifje bort t>orl)anbener 3nftrumente, ^)rofeffor ©robben

würbe an bk äoologifd)e ©tation in Neapel, $ufto$ *> Harens

jeller nacl) *Pari$ unb $um gürjien t>on Monaco gefenbet, um bk

neueren Erfahrungen fennen ju lernen»

$fl\t ben erften £agen bee 2luguft war bk „spola" in Dienjl:

gefteflt.

9)rof* 2u!fcf) auö giume übernahm bk p^fifalifcfyen, Dr. @onr»

Matterer bk cf)emtfc!)en arbeiten; ©robben unb », Marenjeller

würben mit ben biologifcfyen arbeiten betraut Die wifTenfcf)afts

lid)e Oberleitung lag in ber $anb be$ VorftanbeS be$ faif* natura

f)iftorifcf)en JpofmufeumS, Dr. ©teinbacfjner.

9tad)bem bk Vorbereitungen twllenbet waren, traf ju unferer

großen greube gürft albert oon Monaco mit bem ^rdfibenten ber

franjofifc^en joologifcl?en ©efellfcfyaft, 25aron be ©uerne, unb mit

einem <5tabe feiner in Xieffeeunterfujungen erfahrenden Mann*

f$aft in 9>ola tin, um unfere @eeleute mit mancherlei ^anbgrif*

fen vertraut ju machen, xok langjährige Erfahrung fie le^rt

Mit ben (Meierten, benen ft# norf) granj » fyaixtx an-

fcfylofj, bin icl? felbffc nacfj *Pola gefommen, bem al$ ©e!retdr ber

naturwifTenfcfyaftlicfyen klaffe ein guter £eil ber Verantwortung

juftel.

2fm 9, 21uguft unternahm bie „^ola" eine ^Drobefa^rt in ben

D.uarnero* E$ ift fcfywer, bie ^ebenbigfeit unb bie Mannigfaltige

feit be$ Auftrittes bei bem erften Aufholen be6 ©cfjleppnegeö ju

fcfyilbem. Der Eifenrafymen be$ 9ce§e$ taucht auö ber Meeren

flache herauf, bat feftwere, mit @anb unb ©cfylamm gefüllte 9lc§

wirb allmdblicf) ficf)tbar, bat ©affer ftrömt ah, unb um bat 9ce§

an 25orb ju jiefjen, unterftügen fiel) gegenfeitig bie Mannfcfyaft

be$ gürften unb unfere Matrofen als neugewonnene $amerabem

£öaf)renb bat 9te§ geleert wirb, arbeitet au$ ber ftcf) Ijdufenben

Maffe £ier eine Krabbe fiel) tyerauö, bort ein Seeigel; ©eefterne

werben ficfytbar, Muffeln, eine überrafcfyenb große Menge t>on

^ennatuliben» ©taunenb erblicht man bat formenreietye £eben ber

Xieffee.

51m ndc^fien Morgen trat bk „spola" ifjre SRetfe an» Durcf)

mer Sommer ift fie am oftticfyen Mittelmeere, burefy zwei Sommer
<Suefc, Sttnnerungen. 27
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im Sftoten 2D?eere tätig gewefen, anfangt unter Wlbttf), bann

unter 9)aul *> 9>ott* Sie biologtfßen arbeiten leitete burß £>te

ganje ^eit Dr. ©teinbaßner. Die tiefften fünfte be$ oftlißen

TOttelmeereS lagen in nabe an 4000 SSfteter Xitfc.

Die ©tubien würben U$ 1896 fortgefegt; bat SOJarmarameer,

welßeS bat ^tation^fc^iff „Sauruö" unterfaßte, unb bat SKote

SSfteer würben einbezogen»

$on 9>ofa reifte iß in bie Xauern, um bk grage naß bem

Alfter ber bortigen $alfglimmerfßiefer ju oerfolgem §D?it mir war

©tubent £ent, an ^offnungöootter junger SJftann, ber (eiber am

$ilimanbfßaro oon ben Eingeborenen getötet worben ift, unb mein

@o£n granj Ebuarb* Die Verrußen Xage flogen oorüber, unb iß

mufjte naß $aufe Beeren , ba bat neue Statut für ©rofcSßien

chzn oor ben Sanbtag fatm

2lm ©ßluffe bet SafjreS 1891 legte ber oerbiente ©eneral*

fefretdr ber 21fabemie, Jpofrat Siegel, biefeö 2(mt nieber, unb iß

mufjte bk gißrung ber ©efßdfte übernehmen»

Diefe ©efßdfte follten im grißjatjr 1892 eine unerwartete

Erweiterung erfahren*

Die beutfßen ^ilologen Regten feit lange ben ©unfß, einen

Thesaurus linguae latinae, ndmliß bk £eben$gefßißte jebeö eins

jelnen 2öorte6 ber lateinifßen @praße, feine J?erfunft unb $ers

wanbtfßaften, fowie ber im Saufe ber 3af)rbunberte erlittenen

Söerdnberungen, ju befigen, aber bte Mittel $u bem großen Unters

nehmen fehlten» ^eigel, ber ^rdfibent ber Sftünßener 2lfabemie,

erjdfjlt, bafj ber @ebanfe juerft im 3a£re 1858 oon $arl «£a(m

auögefproßen würbe, bafj $6nig 9jftarimilian IL für biefen $md
eine namhafte Summe auswarf, bafj bann ©ßwierigfeiten ber

£>rganifation eintraten, unb ba$ ©Mfflin in 9ftünßen 1884 bk

Aufgabe neuerbingö aufnahm unb wieber an bem Mangel ber

Mittel fßeiterte-

3m 3a(jre 1891 regte, tvk ber @e!retdr ber berliner Olfabemie,

DielS, berißtet, 2(lt$off ben ©ebanfen an, et möge ju biefem

-Swecfe eine Bereinigung ber beutfßen ^abernten unb ber in 2Bien

oerfußt werben, SOfommfen fam im grübjabr 1892 naß £Bien

unb wanbte fiß an ben bamaligen Borftanb ber faif* ^ofbibtio*

t^ef, ©flfc. o, Partei. 3n ben 23efpreßungen biefer beiben Ferren
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erweiterte fid? ber spian, unb eines £ageö befugten fte miä) an

ber Unioerfirdt, um an mieb bie grage ju richten, ob ein dfmlicbeS

Übereinkommen nid)t aucr) für naturfjifrorifctye gorfc^ungen erfpriefj

s

lieb wäre 1
).

üRetne Antwort war felbffocrftdnblicl) eine juftimmenbe; im
gleich würbe aber mit ber Erweiterung ber Aufgabe aucl) bk Er-

weiterung beö Ubereinfommenö auf alle gebtlbeten Staaten in

2(u$fid)i genommen.

Dtocb am felben Vormittage würben bk Aufgaben »erteilt

Partei foUte eine Denffcbrift, betreffenb bk „Vereinigung ber ge*

(ehrten $brperfcbaften ber JMtumationen", oerfaffen, bk nacb

©utbeifjung bureb bie ©iener 2Ifabemie jur Verfenbung gelangen

fo Ute* gür ben „erften Anlauf" foUte fie nur an bte beutfeljen

2l!abemien ($gl. preufjifcfte unb $gl. batjrifcbe Slfabemie, Mal. (BtftlU

fcl)aften bcr 2Biffenfcbaftcn $u @J6ttingen unb Seip^ig) gerichtet

werben, 3ftommfen woUte bat Statut oerfaffen. 3$ foUte Ver-

binbung mit ©bttingen, £eip$ig unb 2D?uncf)en fucl)en.

fyaxttU Denffctyrift würbe am 12. 3uni abgefcfyloffen, oon ber

3Biener 2lfabemie burcfyberaten unb am 30. 3uni einpimmig gut?

geljeifjen. 2lm 1. 3uli ging mein erfteä oertraulict)eö ©treiben

an Jittel in $Jlund)tn ab, unb halb folgte feine freubige $uftims

mung, fowie nacl) Uberwinbung leifer Zweifel aueb jene be$ sjOrds

fibenten ^ettenfofer. 2ln J?i$ in Seipjig fetyrieb iety am 5.; feine

3u(timmung fam mit umgef)enber ^)ojt; balb aueb jene oon %ub*

wig unb Sftibbecf. $lad) ©ottingen, wo id) bamalS weniger per*

fbnlicbe 25erul>rung b^tte, wollte td) felbft geljen. 2lm 20* oer=

fanbte 2Bien bk erfte formelle Einlabung. 2lm 27. fam oon

9ttommfen ber Entwurf oon Statuten.

Um biefe %t\t war icf) in Seipjig, wo bk Jufage betätigt

würbe, unb bann in ©bttingen. 3c^ lernte ben ©efretdr ber

&gl. @efellfcbaft, ben würbigen #errn ©auppe, fennen, ©itamowig,

£. ©agner unb anbere berühmte ^erfonen.

Dann Barnen bk gerten.

anfange £)ftober war id> in SBerlin.

1) Über biefe SSorfommniffe baU iü> ben ©efretär ber f. @efeafü)aft

ber 2Biffenfd)aften im 3af)re 1902 um nähere ^aa)riü)t erfuhr. Wein 93rief

iji in ben 93eri<r)ten biefer ©efeUfc^aft für 1902 abgebrurft.

27*
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9iicf)t obne eine gewifie Ijeilige @cf>eu betrat icl) bk Slmtöfanjs

(et be$ ($ef>* £)ber=9ftegierungörate$ 2lltl)off, oon ber au$ bte 2krs

roaltung be$ preugifcljen UnterricfttSwefenS, eineö fo beträchtlichen

©tücfeä ber geiftigen Senkung beö ^enfct)engefcl)lecJ)te$, geleitet

würbe. Die 50tdc^tig?eit ber 2l?tenfaf$iM heimelte mid) aber an,

unb 2lltl)ojf empfing micf) mit überjtromenber ^erjlic^feit

2luö bem ftunbenlangen ®efprdcl)e will tcl) nur einige Sorte

anführen* Sei? erwähnte bk 2lbfid)t ber Sftottal @ociett), einen

Katalog aller erfcfyeinenben naturwiffenfcf)aftlicl)en arbeiten unter

2DHtwvr!ung aller Nationen ju oer6ffentlic*)en, ber jugleicl) eine

Überfielt ber gefamten Xdtigfeit auf biefem (Bchktc wäre* %\u

tyojf war nicl)t euwerftanben. „91el)men @ie boefy nicf)t einen £eil,"

fagte er, „greifen @ie bocl) naety bem @anjen* 2krfucl)en @ie, bk

gefamte geizige £dtigfeit be$ 5Wenfc^en auf allen (Mieten, bk

gefamte Literatur unferer $tit, bar$uftel(en* Da$ wäre grofj* Da=

für wäre ©e* SÄajeftdt unfer $aifer ju gewinnen, beffen ©inn

na$ allem xoixtiid) @ro£en gel)t."

Wlid) erfreute berartiger ©c^wung beö fctyaffenben @eifte$ ins

mitten ber getürmten Elften, aber icl) fa(> fein Ufer unb meinte

batyer, man möge bk Arbeit ber Sftonal ©ocietn al$ eine ^jOrobe

oorange^en (äffen*

£)abä tjf eö aucl) geblieben, aber ba$ ©efprdcl) l)atte fid) fo

fe^r erwärmt, bafj 2lltIjoff, bat JpauSfdppctyen auf bem $opfe,

miel) nocl) weit auf bk ©trafje fjinauö begleitete. —
S5ei Du 23oi$s$Ret)monb traf icf) ba$ abfu^lenbe Gegenteil, <£r

empfing micf) woljl in feinem Laboratorium, aber er tyorte micf)

nur mit fictytlicDer Ungebulb an* Um $erfcl)drfung ber 2lu$brütfe

ju oermeiben, entfernte icl) mief) balb*

Diefer Vorfall unb @efprdcl)e mit 2luwer$ unb DielS geigten,

ba$ in Berlin bk ©abläge fcljwieriger war, alö id) vermutet £atte*

^ommfen erwies mir bk 2lu$jeicf)nung, miefy in feinem #aufc

ju einer &afel ju laben, ber oiele ber tyeroorragenbjten ©eifter

23erlin$ beigejogen waren* 2l(le$ beugte fiel) in @£rfurcl)t oor bem

greifen ^fnlofoptyen (£buarb geller* Der #au$l)err jMlte mir einen

jtattlicfyen Jperrn oor — ®el)eimrat o* @»bel* @r reichte mir bk

#anb unb fpraety mid) mit ben ©orten an: „deinen ©ie ja nicljt,

bafj icl) gegen ben einzelnen £)fterreid)er biefelben Crmpfinbungen
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Ijege xvk gegen £fterreicb." 3d) wanbte mi$ $u ^ommfen unb

bat ifm, mid) an ber Xofel ntcfyt neben „tiefen #errn" ju fegen»

SDtommfen fefjrte flugerweife eine fettere <&eite tyeroor. „5Ba$

faßt 3fmen ein," fagte er, „<5ie muffen ja neben 25amberger figen

unb mit liefern 3fcren ®olbffreit auäfecfyten; 3£r ^>la§ ift jn?is

fc^en 25amberger unb mir,"

25amberger war einer ber geiftreicfyften Verteidiger ber (Mfc

wd^rung; ic^ f)atte oiel oon feiner ftebenöwürbigfeit im Umgange

gebort; bte 23ericf)te würben burcf) bie 2Öir?(i$?eit übertroffen.

$Jlid) überrafcfjte fein jugenblicfyeö 2lu$fefjen. „3cf> würbe 1848

jum £obe oerurteüt," war feine Antwort, „barauö mögen @ie bau

$Jta$ meiner 3ugenb berechnen." Dann wenbete ft$ felbjbers

ftdnbu'd? ba$ ©efprdcfj ju ben in £Öien ffattfinbenben Ver^anb^

fangen über bie (Jinfü^rung ber ©olbwd^jrung in £>fterreicfcUns

gam. —
©ottingen, Seipjig, 5!Mn$en unb £Bien traten 2!)?ommfenö

©tatutenentwurf in allen wefentltcfyen fünften heu Berlin wünfcfyte

perfonlictye Beratung* Da £Bien bie Initiative ergriffen, möge e$

eine fo(#e oeranftalten. ©ie fanb am 29» unb 3(X 3anuar 1893

jtatt. %{k fünf $6rperfhaften waren oertreten, Berlin bur$

^ommfen unb 2Iuwer$; oon ba famen bie ©cfywierigfeiten. 3n&=

befonbere würbe gewünfcfyt, bafj burcf) bie ndcbften 2 3af)re feine

weitere Grinlabung erfolge.

Die Verfammlung lehnte ben 2Bunfcf) 23erfin$ ab, unb Berlin

enthielt ftc^> babei ber 2(bftimmung. Diefe 2lbfef)nung fjatte jeboc^

nur grunbfd§licf)e 23ebeutung, unb tatfdd)ftd> waren alk Slnwefem

ben bereit, ifjm Sftectynung $u tragen. 2U(erbing$ tarn man aucfc

überein, ba$, wenn eine ^inber^eit ben gefaßten 23efd)mfj afc

kfynt, bk übrigen tyn aufrecht erhalten. 2lm 10, gebruar fcfyrteb

Berlin, e$ fei bereit, fief) oon gaU $u galt für beftimmte Unter*

nefjmungen mit ben baju geneigten $6rperfcfyaften ju oerftdnbigen,

bocf) trage man S3eben?en, in einen Skrbanb einzutreten, beffen

fünftiger Umfang unb $ßerbinbti$!eiten jurjeit nic^t ab^ufetyen

feien. Die oier anberen $6rperfcf)aften traten ben £eip$iger 23e*

fcfjlüffen bei, unb fomit war bat beutfcfje Kartell inö £eben ge*

treten unb fjatte nun feine £eijtungöfdfngfeit ju bewahren. 2Juö

ben ©cf)wierigfeiten war ein 2mfporn geworben.
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Qabti blieb freilief) ber lebhafte SÖSunfcfy nad) einem balbigen

fteittitte 23ertinö jurüct 2lm 31» fflai 1893, in berfelben Safcte**

figung, in t>er @cf>merling$ gebaut würbe unb 23a$ $um legten

SD?ate erfcfyien, fpracfy Grr^erjog Rainer bie Hoffnung au$, „baj?

jundcfyft auefy biejenige Slfabemie, beren eines i^rcr tyeröorragenbften

Sftitglieber juerjl: an biefem ^Olane mitgewirft l>atte, fiel? biefem

SBerbanbe nicfyt lange fernhalten werbe".

2lm 2. 3uli teilte $&im mit, bag e$ grunbfdglicfy an feinen

Slnfic^ten über Grtnlabung weiterer $6rperfcfmften fefl^alte, ber-

malen t>on jeber Einlabung abfegen, jebocfy bnxd) einzelne if>rer

Siftitglieber mit Bonbon nnb ^jOarB gu^lung behalten wolle, unb

ba$ bk Regierung für ben £f>efauruö einen Beitrag bewilligt fyahe.

Berlin beteiligte ftd) t>on allem anfange an ber Organifation beö

X^efauruö; balb fonnte ^ünc^en biefem Unternehmen eine fefte

jpeimftdtte wibmen.

hierauf begann bat Kartell bk Verausgabe einer umfafienben

Enjnflopdbie ber matf)ematif$en ©iffenfcfyaften, bann lufteleftrifcfye

©tubien, bann folgten tnele unb mannigfaltige weitere Unterne^

mungen.

Sdfyrltcfy trat bat Kartell an einem anberen ber genannten v>ier

Orte jufammen, unb als es gefiebert unb tätig fiel) erwies, emp-

fanben wir Sßiener unb melleicftt and) mancher (Mehrte aufer^

^alb OjlerreicfyS ben aufjerorbentlicfren £Bert beS perforieren ^öer=

fetyreS, unb es gab ^erfonen, bk nid)t oerflanben, aus welchem

©runbe eine d^nlic^e Einrichtung ntc(>t langft getroffen worben war.

3m 3al>re 1854, als id> jum erften SSMe bk @cl)wei$ be-

fugte, beftanb eine ernfte $fteinungSserfcfyiebenf)eit jwifcfyen ben

beiben ma^gebenben ©eologen ber ©c^weij, 25ern^arb ©tuber nnb

3lrnolb Grfcfyer oon ber £intf>. @ie bejog fiel) auf ben 25au ber

l)ol)en 25erge ber Kantone @laruS, ©t ©allen unb Sippenjett,

unb Grfcfyer fyat mir bamafS »om @dntiS aus felbfl feine Sluffaf-

fung bargepellt.

®lan ftefct in ben liefen beS Sintfc unb beS @ernftaleS unb

anfteigenb bis ju ben ®letfcf)ern ber Glariben ein leichter jerfior^

bare*, jüngeres (Milbe, befh^enb aus ©clnefer unb ©anbftein, ben
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gfyfclj. Diefer wirb in ben genannten Settern weithin überlagert

oon alteren ©Siebtem ©tuter anerkannte bk £atfacfye, toaste

jebod) feine @rflarung. Der füfmere @fcber meinte in ben aufs

lagernten bergen jwei Jpdlften ober, wie er fagte, glügel unter-

freiten ju Fonncn. Der füblicfye glügel würbe t>om Sßorberrfjeins

tal Ijer gegen Sorben bi$ an bk norblicfyen 2lbf)dnge ber norbofN

lieft som £6bi fieft Innjieftenben ftoften 25erge ($orab 3025 m,

9>t$ ©egneS 3120 m, bat>on getrennt 3ftingelfpi§ 3206 m) ben

Sftaum einnehmen» Sftorblicft »on biefen fangen erreicht man
al$ tfjre Unterlage ben StyW ber bereits genannten £dler unb

norblicft öom glpfd) &«* P^gen ©üben blitfenben Staub be$ 9torb*

flügelö (ßdrpftfocf 2798 m, SKucfte 2613 m, bk gegen Raffers

jiebenben (brauen ferner 2817 m). GrfcfyerS Jptjpotftefe war, ba%

ber mächtige ©übflügel oon ©üben fter unb ber raunt weniger

mächtige 9torbf(ügel oon Sorben fter über ben 3tyf$ bewegt wor?

ben fei,

Diefeö ift bat teftonifefte Problem gewefen, bat unter bem

Warnen ber (Warner ©cftlinge ober ber ®larner Doppelfalte burefy

oiele 3af>re bk ©eologen befcftdftigt Ijat albert $eim, ber 9lacl)'

folger Gfcfter*, n>k$ mit ber auferften ©ewiffenfjaftigfeit bk SRity

ttgfeit ber »on dfc^er betriebenen £atfacften naeft, 2(1$ ieft im

3aftre 1875 in meinem 23üd)lein über bk (httfteftung ber 2l(pen

bk Slnftc^t auäfpraeft, bk ©efamtfteit ber 2llpen fei um tnele $JleU

len norbwdrtö bewegt, ba ftrdubte man fieft lebhaft gegen eine fo

ungeheuerliche 2lnnaf)me, unb bk Bewegung be$ ©larner 9torb-

flügelö gegen ©üb galt al$ ein (Gegenbeweis

9tod) im 3al>re 1883, alö ber erfre 25anb meines 23ucfye6

über bat 2lntli§ ber @rbe erfeftien, war biefer gall ungeklärt; itfy

n>ax/ xvk erwdljnt würbe, bamalö in $uxid). 3$ erwähnte meine

Zweifel, aber eö fehlte mir bk $eit ju genauerem Grinbtitfe* Grrft

1884 üerfueftte Marcel 23ertranb, nacfybem er bk Überfcftiebungen

ber belgifcften $ol)lenfl6§e fennen gelernt Ijatte, eine neue Sr«

fldrung, £ö muffe, bat war feine SBorauöfegung, eine nocl) weit

größere 2(uffaffung al$ jene GrfcfterS gewallt werben, ©üb? unb

5Rorbflügel feien einft ein jufammenftdngenbeö ©tütf gewefen.

Diefeö ©tücf fei einheitlich gegen 9torb, folglich {ebenfalls meftr

als 40 km weit über ben glpfcft bewegt worben. Die Trennung
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ber betben glügel unb Blojslegung brt unterliegenben gfyfcf) fei

burcl) fpdtere (Jtofton l>eroorgebracl)t

©o unerhörte £rdumerei fonnte unmöglich auf fofortigen S5ei=

fall rechnen, obwohl fie am beften ben Beobachtungen entfpracln

3n$befonbere fonnte man auf $eim$ genauen Profiten wa^mel^

men, baß auf einzelnen ber ^oljen Gipfel, bte jwifcfyen bem ©üb-

unb bem 9torbflügel oeretnjelt aufragen, $ 25» auf bem $au$ffoc£

(3156 m), Sjftefte ber einfügen 2krbinbung beiber glügel oorfjanben

finb,

©eit Safjren war U mein fefmlic^er £öunfcl), mir ein Urteil

an £>rt unb ©teile ju bilbem Die 3e^ »erfirtc^; erft ber 6onu

mer 1892 bot ba$u bk Gelegenheit Da$ war furj nacfybem wir

@buarb $erbft begraben Ratten, unb noefy lebhafter aU fonfl: trieb

e$ miel) au$ ber ©tabt 9ftit mir waren greety, bermalen ^ro-

feffor in Breslau, gutterer, geworben aU ^rofeffor in Stuttgart,

©etymibt unb mein ©olm dr^arb* Über Sftatrei unb gelbftrcl) ?a~

men wir naef) ©cfywanben im £intl)tale, Der Befucl) ber $uli=

alpe unb oon goo ließ feinen Zweifel über ben einzigen Jufams

men^ang ber beiben glüget* 2(n nicf)t wenigen fünften fielet man

bk weicheren unb me^r bewalbeten 2lbfjdnge beö gtyfcl) gegen oben

abgefdritten burefy eine gerabe £inie, bk fic^ oon ferne fenn$eicl^

net buxtf) einen weifjen ©treffen, bat $alfbdnblu Dtefeö ^kty

t>on Gipfel ju Gipfel, liegt im SKucfyi etwa 3100 m unb erreicht,

ftc^ fenfenb, hei ©cljwanben unter bem Sftanbe be$ SHorbflügete

bk Xalfo^le» DiefeS ifl bie gldclje ber Überfclnebung* Bertranbö

|u wenig beachtete Vermutung war befldtigt ©o überrafcfyenb

e$ au$ fein mag, jeigt fiel) bennoefy, ba$ einftenö ein überaus

mächtiger Gebirgöteil oom 35orberr^eintale l)er fjocl) über bm Zbbi

tyerübergetragen, auf ben oftlidjen Bergen feine ©puren jurücfge=

laffen unb, abbacfjenb, norbwdrtö noefr weit über bm ©alenfee

!>inau$gereicf)t fjat

3$ trug #eim in $uxid> mein Ergebnis oor. @r wollte bk

©acfye überprüfen»

#r. 50?tc^et £eot) in ^arte fyatU bk (ürinwenbung erhoben, ba$

im erften 25anbe meinet 23ucl)e$ bk ^luffaffung ber »mise en

place«, b. u ber Einfügung ber Granitftocfe in bat Gebirge, ni(t)t

ber ©abläge entfprecl>e* 3$ Ijatte bk altere 2(nficl)t vertreten, e$
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muffe irgenbeine Spalte ober fonfhger jpoljlraum oorljanben ge=

wefen fein, ben ber gefclmioljene (Kranit ausfüllte* £eot) unb mit

iljm anbere gad)genoffen meinten, baf; bie oorangef)enbe Bilbung

eines folgen J)o&lraume$ nicfyt erforberlid), fonbern baf; ber ©ras

nit imftanbe fei, baS benachbarte gelSgeftein auffcl)mel$enb $u »er*

je^ren unb auf biefe 2lrt bie »mise en place« ju ooll$iel)em SaS

Fonnte nur in ber freien Sftatur geprüft werben, unb fo jog td)

im ©pdtfommer 1893 mit einer ©ruppe junger Banner, barunter

Dr. qOelüan, jegt ^rofeffor in *))rag, unb Dr. $ofjmat, jegt ^ro*

feffor in £eip$ig, unter ber freunblicf)en gü^jrung beS ^rofeffor

23ed? aus greiberg, in baS fäcf)fifd)e £r$gebirge»

J^ier (ernte id) oiel* SS ift richtig, baf; granitifcfye Waffen,

mir nannten fie Batfjolitljen, imftanbe finb, fd)meljenb unb t>er*

jeljrenb oorjubringen, etwa wie ein glüfyenber £6tfolben einbringt

in ein Brett. Diefe (ürrfafjrung fyat auf manche Darstellungen in

ben fpdteren Xeilen meinet BucfyeS Grinflufi genommen» —
3m 2luguft 1894 hin tcl) wieber hei einer großen ©eologens

oerfammlung in $üxi<t) gewefen* Marcel Bertranb war anwefenb,

unb fein weiter Blicf wie fein offenes £Befen feffelten micl) fofort»

Die 3lnficl)ten Ratten fiel) gefldrt. S?eim ftimmte ber neuen fe=

Ftdrung ber ©larner @cl)linge ju* DaS follte jebocl) nur ber %n-

fang nod) oiel weiter greifenber Folgerungen fein» ©cfyarbt aus

Snrour fonnte behaupten, baf} im @uben beS Genfer @eeS groge

©ebirgSfcl) ollen lagern, bie eine noef) grofjere fReife aus bem @üben

oolljogen Ratten, tylan begann oon Verfrachtungen oon 80 ober

100 km ju fpred)en. Der unermüblicf)e junge £ugeon auS Saufanne

legte feine Beobachtungen oor»

Sin überaus reges Sieben gab fiel) unter ben jungen @cf)wei$ern

unb granjofen Funb* 3cf) t>erlte§ bie @cl)weij mit ber Überzeugung,

baf; bie allgemeine norbwdrts gerichtete Bewegung für bie £Bejt=

alpen anerBannt, bafj fie jebocl) in iljrem 2luSmaf e noci) weit über

bie 2lnnal)men hinausging, ju welcben icf) mtcl) burcl) bie 6tö=

Ijerigen Beobachtungen für berechtigt gehalten fyatte*
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eine 3ugenb war oiel ju bewegt, icf) felbft oiel ju jung in

oerantwortungSoolle Stellungen gelangt, als ba£ icb nietyt

balb unb ernfrttc^ nad) einem Urteile über baS £Öefen beS inneren

Mens unb bie Sßorbebingungen ber inneren 23efriebigung gefuebt

Odtte* 3$ bin auefy fxhf) ju feften Anfcbauungen gelangt, unb

n)df)renb itfy buref) dunere Umftdnbe unb bk Dtacljficbt meiner

greunbe nad) jeber 9ttcl)tung über bk $kk meines Grfjrgei^eS Inns

aufgetragen würbe, fjaben fiel? biefe Anfcftauungen gefeftigt

3e§t befinbe id) mid) im 80, Lebensjahre* 3$ ftge in

meinem ©arteten» @S ift Hein, aber es ift mein» Die Apfel-

baume oor mir Ijabe icf) felbft oor Sauren gepflanzt; ben %lup

bäum au$, ben fcljattenretcben Afjom auc^ £)a fommt mein

jüngfter @nfel $anS, ba meine Heine Urenfelin J?ebwig, unb m*

bem icl) tiefer in ifjre Augen fcfyaue, meine id) weit x\ad) oorwdrts

in fommenbe (Generationen $u flauen. Alle meine S6fme finb

bra^e, pflichttreue Scanner in felbfterrungenen Stellungen, unb

meine gute, frül) oerwitwete Xocfyter pflegt mid) in ben junefjmem

ben @ebrecf)li#feiten beS Altera» 3$ gebenle meiner armen ver-

dorbenen grau, unb nichts frort mein ©lue!, als ba$ fie unb mein

oor wenig Sauren oerftorbener hoffnungsreicher (£nfel tyaut md)t

me^jr unter uns finb,

3n tyofjem Alter unb erblinbet biftierte mein ebler greunb, ber

23ürgermeifter @ajetan gelber, bie 2Borte: „3$ erwarte bau Vlix*

wdna als eine Grrlofung/' Wlix f)at bk Dtatur bm sollen @te

brauch ber Sinne oergonnt, unb id) erwarte ruljig baS @*nbe, nietyt

als eine @rlofung, fonbern als ben natürlichen AbfcOlufi eines

langen unb glücklichen SSttenfcljenlebenS.

3n folc^er Stimmung barf id) wotyl meinen, bafj meine Am
ficl)t über Lebensführung im allgemeinen, fowie über bk legten

Dinge, wenn and) oielleic^t nicfyt bk richtige, fo bod) bk meiner

sperfonlicfyfeit entfprecfyenbfte ifh 3nbem id) fie barjulegen t>er-

fucf)e, gefebietyt bieS nur, um mir felbft Sftecbenfc^aft $u geben unb
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ni$t, um ben Sefer ju dbnlicfyen 2luffaffungen ju bewegen, benn

in t^ren legten golgerungen gleichen fie J?6l)en, bk nur auf fetbfc

gehauenen ©rufen erliegen, b. u burcl) eigenes 9kcfybenfen erreicht

werben follten. —
Die fo!ranfdj>e Sebre, bk ben üttenfcfyen $um bel)errf$enben

iSttittelpunfte, ja fafl junt auöfc^lieglicben ©egenffanbe i^rer ©tu«

bien gemacht, fjat $u einer ©elbftüberfcfydgung be$ 2D?enfcljen unb

enblid) $ur Verfennung fetner Stellung im $oömoö geführt. Diefe

©elbfttiberfcfydgung war e$, bk unferen Planeten alö ben ^ftittcU

punft be$ ©onnenfnftemö, ben $?enfcl)en aU ben $erm biefeö

$?ittefpunfte$ anfal).

Daö geo$entrifdjc Softem ift gefallen, aber ber Sfteji von Über*

fd)d§ung fnnbert hi$ fjeute bk Anerkennung ber Stellung, welche

ba$ menf$tid)e @ef$lecbt gegenüber anberen lebenben £Befen eins

nimmt @ie ift am ^oc^flen hzi ben am tyocfyften fultivierten

$6l!ern, unb wdljrenb ber unbefangene gorfcfyer mit bem gortgange

feiner ©tubien ju befc^eibener ^wücfljaltung feiner (ürrgebniffe ges

neigt wirb, $at auf tljeologifcfyem ®ebktt bk ©elbftüberfcfydf$ung

ein immer f)oljere$ SD^ag erreicht 2Btr tyaben gebort, vok ber

anglifanifcfye ^riejier in Diic^monb fi$ für befugt l)ielt, otyne

weitere S5egrunbung bie flarften unb gleic^fam l)anbgreiflictyen

d-rgebniffe ber ©eotogie von ber $an$el Ijerab ju verurteilen. (£$

würbe er^dblt, wie ber biebere $err *Peter in ©tromSmo, ein

frommer ^rotejiant, nic^t glauben wollte, ba$ £eute, bk feine

Triften finb, bennocl) efjrlicl) unb recfytfcfyaffen fein Tonnen.

3ebermann weif, bi$ ju welcher ©tufe bk Überfettung in SRom

emporgefHegen tfl.

(Solchen Neigungen gegenüber tfl eö allerbingä nicljt leicht, an

bk alte gabel von bem *Pfau ju erinnern, ber fiel) feiner fc^warjen

güge fcfydmt, aber £atfa$en finb fjart. 3cl> greife an bzn oberen

2lufjenranb meineö £>f)reö unb füf)le ba& knorpelige Änotc^en in

bemfelben, welcljeö ber verfümmerte afleft be$ 2Q?u$Felö tft, mit

bem ber Jpunb fein £f>r fptgt. Der Anatom fagt mir, bafj dlm*

lictye rubimentdre Organe am menf$licl)en Äorper vorftanben finb,

bk hti verfctyiebenen Xieren iftre volle 2lu$bilbung erlangen. 33et

allen luftatmenben Wirbeltieren flellt ftc^> juerft eine Vorrichtung

für bat Climen im ©äffer (Giemen) ein; erft fpdter entwickelt
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fiel) an einem anbeten &eile be$ $6rper6 bk £ungc* 2lm bcut=

liefen ifl ber Vorgang bei bem grofcf)e. 25ei leeren £ieren

oolljiebt er ficfy fctyon im grucfytlebem $lu(f) bei bem menfcl) liefen

Äinbe finb in einem bcfHmmten Abfcfynitte beö grucfytlebenö bk

Äiemenfpalten am Jpalfe t>orf)anbem 23iö in bk Einheiten ent?

fpricljt ber pfjpfifcfye Sau beä 5j#enfcl)en ben in ben leeren 2lb=

teilungen beg £ierrei$e$ beftefjenben Einrichtungen* Einjelne Or-

gane finb angepaßt unb sert>ollftdnbigt, anbere verkümmert; ber

sptan ift berfelbe. (Geburt,, Ernährung, 231utumlauf unb 21tmen,

gortpflan^ung, enblicf) ber Zob folgen im allgemeinen benfelben

$efe£en.

51n einem fyäfon Nachmittage fa£ id) in Marj in ber Skranba

an ber 9vücffeite beö JpaufeS* 3U meinen §ü£en fcfylummerte eine

bdnifcfje Dogge, Edfar* Da fommt au$ bem 9cacl)barl)aufe buref)

ben (harten fcfyweigenb, aber in Eile ein fletner Sattler fcerab unb

berührt @dfar mit ber ©cfmau^e, Diefer fpringt auf, hdbc eilen

um ba$ S^auü fterum auf bk @tra£e, unb fofort ergebt fi$ Samt»

Ein frember S^unb war in unfer Dorf gelangt Der Sattler fyattt

fic^> ju fetywaef? gefüllt unb fctyweigenb feinen grofjen greunb Edfar

als Alliierten herbeigeholt

$ein 3dger wirb jugeben, bafj bat 2Bi(b nietyt ju überlegen

vermag* ©o will icfy l;ier nicl)t an bk flaatlicl)en £>rganifationen

ber Ameifen, an bk 2lrt wie fie fden unb $rieg führen, an ben

Sienenpaat unb dfjnlicl)e befannte Söorfornrnniffe erinnern« Man
wirb jugeben muffen, bafi 3nf!in!t unb Vernunft nicl)t bem

£Öefen, fonbern nur bem @rabe naclj ooneinanber oerfci)ieben finb.

Xik gorfcfyer, bk fiel) am grünblicl)fkn mit biefer grage befci)dftigt

^aben, xvk SftomaneS, finb fcljon oor 3al)ren ju biefem @d)luff*e

gelangt

£)a$ Zkx fjat and) Regungen be$ ©emüteä; Mutterliebe trifft

man bei wilben wie bei Jpauötteren, unb fo mit ein Urteil möglich

wirb, if! fie ebenfo innig wie beim Menfcf)em X)k Mutterliebe

be$ ^)elifan wirb bem Menfcben ebenfo als ein Mufter vorgehalten,

wie bk Xreue be$ #unbe& Deutlich ernennt man beim $unbe

ben 21ut3brucf ber 23efcl)dmung, be$ @cl)meräetS, ber Xrauer, be$

-Sorneö, ber greube. Er bellt im «Schlafe unb jeigt babe^ bafj er

^antafie befi§t unb bafj £rdume i^n bewegen* Er laci)t mit



(gdjhifjroort. 429

ben gleichen Sftuölfefa tüte ber 50?enfcl) unb jurnt mit benfelben.

£aufenbfacbe Erfahrung lc^rtr ba$ £>te Anlage ju einem wahren

@emüt$leben in oerfetyiebenem ®rabe ber Entwicklung bei ben oer*

febiebenften Vieren öorl;anben i(t. Darum !onnte ber Zeitige granj

oon Slffifi bie <2cl)walben feine @$wefrem nennen»

9ttan entgegnet, bafj bem &iere bk @pra$e fefjlt unb bk

gd^igfeit ju erhabenen religiofen 2luffaf]ungen.

Dtefe beiben Einwürfe finb innig t>erbunben. 23etra$ten wir

nid)t bk gdbigfeit ju fprecfyen, fonbern einzelne ©pracben. griebr.

Füller jdblt ibrer etwa ein taufenb lebenbe, bk fi$ in tttva ein

bunbert gamilien teilen. Die gamilien verfallen in grofje ©rups

pen unb biefe in bk brei Hauptabteilungen, ber etnfilbigen, ber

agglutinierenben unb ber fleftierenben ©prägen. 3ebe einzelne

(Sprache fjat ftcb allmdljlicb entwickelt, bk $unjt ju fc^reiben unb

bk Verbreitung beö SßucljbrucfeS finb 2lnlafj ju Verfertigung

tneler ©prägen geworben.

3ebe @prad)e fül>rt eine 2In$aJj( »on ©urjeln, bie fie jumeift

mit serwanbten @pracl>en gemein $a& 3m ©anstfrit ^d^lt 5ftar

Mütter 121 2Burjeln. @ie beuten auf ein ^irtensolf oon jiem*

li$ sorgefebrittener Äultur. ©ie finb burcftauS nietyt aU bk Ur*

fpracfye einer xoilbcn Sftaffe anjufeljen. 3m (Gegenteil gel)t bk

Meinung ber angefeljenjten gorfefter, n>k $ 25. ©eiger, batyin, bafj,

fo wie bie einzelne @prac^e bk gruetyt einer langen Entwicklung^

arbeit ift, fo bie jlunft ju fprecfyen felbp nur allmaljlicl) erfunben

unb erlernt worben ifr, unb jwar oon urfprünglicty wortlofen

üföenfcfyen, bie bamit begannen, ftcfy burefy $ciü)m, bann burcl)

unartifulierte Stufe unb Xbnt ju oerftdnbigem

3n ber $äd)tnfyxad)e befigen oiele wilbe VolEerftdmme, n>k

j. 35. bk fübamerüanifc^en 3nbianer, eine erftaunlicfte gertigfeit.

Die Silben finb barin niebt allein. $in ©onboliere, ber miety

buxd) ben Eanal granbe führte, oerüeljrte buxd) ^eieben mit einer

grau in einem fjol)en ©tocfwerBe. 2luf meine grage fagte er, er

fyabc berichtet, bafj feine ©cbweffer gejtern mit einem Knaben

niebergefommen fei; er werbe ©iooanni feigen; Dienstag fei Xaufe.

Unfere Xaubfhnnmenfpracben jeigen bk 3Iuöbilbung, welcher biefe

5lrt beö Ver!el>ree fdfng ijt. Die @4mal$laute ber 23ufcl>mdnner

finb ein Sfteft ber unartikulierten £6ne.
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Die dltefte 9#enf$enraffe, Seren Sftefte biö^er in Europa ge*

troffen würbe (9ceanberraffe), befaß mittlere Körpergröße, ein auf==

fallenb großes Volum be$ JpirnS, ftatfe Knoc^enwüljte über ben

klugen unb, rote ^ie heutigen 2lffen, ein ftarf jurücftretenbeö Kinn,

Die Kennzeichen, welche in früheren 3a^ren alö $?aß ber Kultur

angefefjen würben, ber ®efictyt$winfel (9>rognattyeö Profil), bk

lange ober fur$e ©eftalt beö @$dbel$ ober fein 9ftauminbalt für

bat Spixn, l)aben ftcb fdmtlicl) alö unjuoerldffig erwiefem 2Benn

bk Sfteanberraffe überhaupt eine @pra$e befaß, wirb fie eine febr

einfache, feljr tief unter jenem Dlioeau fteljenbe gewefen fein, auö

bem einjt bk ©urjeln beö ©ansfrit hervorgegangen finb.

2luf ber erften @tufe, jener bet ftinbtt ober bet Sluöbrucfeö

ber 5lffe!te, fc^einen bk meiften £autgebungen ber Xiere flehen ju

bleiben, fo bat oerfclnebenartige 25ellen bet Jpunbeö, ber £ocfruf

bet @ingoogel$ unb anberer. 3lber et fann nid)t bezweifelt werben,

ba$ $ 23* bk 2lmeifen mit iljren fetyr oorgefcfyrittenen ftaatlicljen Ein*

ricfytungen, ober bk ©c^walben, ober bk ©torc^e, ober bk Semminge,

beoor fie fiefj ju gemeinfamer 3fteife fammeln, irgenb eine Einrichtung

ju Vermittlung ifjrer 5lbfic^ten befi^en, bk ilmen bk ©prac^e erfegt

Snbem man oon bem ^inreißenben Sftebner auf ber tyn\)t

ober bem gorum tyinabfletgt jum Kinbe ober jum SBilben, jum

Haustiere, enblicb jum £iere ber freien Statur, oerwifc^t fiel) auefy

bk ©renje ber ©praetye, —
3n ^alahxkn begegnete id), wie erjagt worben i(t, einem

Verbot, ben £ert bet 9)affionöfpiele$ nieberjufeftreiben, obwohl bk

Vorstellung nur in jebem fiebenten 3af;re oor ftd) ging, S5eweg-

grunb war nietyt nur, ba^ bk beteiligten bet £efen$ unfunbig

waren, fonbern aucl? bk ©cfyeu oor Entheiligung* 60 ifit bk

Kunft ju fcfyreiben bur$ feljr lange $eit bat Vorrecht einzelner

Klaffen gewefen, unb obwohl fte bk große ©ummiererin oon

Sßiffen unb oon ©ebanfen ift, tyat fie nur einen fefunbdren Eins

fluß auf bk erhabeneren 2lbflraftionen ber 5D?enfc^^eit genommen,

Diefe nehmen i^ren erften Urfprung in oiel früherer $eit Um
fo merfwürbiger ift ber Umftanb, ba^ aueb fyeute no$ 2Q?enfcl)ens

raffen befteljen, hei benen, n)k bk Sautgebung hei unferen Kinbern,

fo ber begriff unfic^tbarer öfterer £Befen, foweit er überhaupt oor*

fjanben ift, nur au$ oorübergefjenben 3lffeften beroorge^t
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Die Eingeborenen ber Slnbamaneninfeln werben als überaus

fcfceu gefcftilbert. ©enn bte mächtigen ©türme beS 3nbifd?en £)$eanS

feine ©ogen aufpeitfcfyen, erfüllen fte gurcftt unb ©cfyretfen. 3fjr

9kme für ben ©türm würbe oon ifcnen als eine unbegreifliche,

oerljeerenbe ©eroalt angefefyen. Das ift, ber 2luffaffung ber Sftei-

fenben jufolge, iljnen ein IjofjereS 2Befen. Dürfen wir aber £ier

wirflid) son einer auffeimenben ©otteSibee fprectyen? Die Ein*

geborenen oon $an Diemens £anb würben oon ben englifctyen 2lm

fieblern in £reibjagb ausgerottet, unter ber 25e£auptung, fte feien

fetner öfteren Kultur fd^ig, Sßkren fte wirflieft feine SSttenfcfyen?

Unb welches mag baS $erftdnbmS ber Sfteanberraffe für tranken*

bentale Sluffaffungen gewefen fein?

@o ftnb bk Religionen t>on fteute genau tvk bk ©pracfyen,

baS mannigfaltige Ergebnis einer langen unb wecftfefoollen Ents

wicflung. $Rand)e Nationen finb für biefe Entwicklung in leerem

©rabe befähigt gewefen, anbere weniger, unb es ift feineSwegS er=

wiefen, bafj alle überhaupt biefe 25efdf)igung befafjen. Stiele

©prägen finb geftorben, ebenfo aucft siele Religionen» Die Re*

ligtonen ber großen $ultun>6lfer $goptenS unb 2ifft>rten6 finb

langft oerfcfjwunben. X)k fjeiligen 23ücf)er beS EonfuciuS ftnb

überhaupt nur eine 9ttoralleljre in Erzählungen« Es ftat im

Dafein beS 3Eftenfcfyengefcl?>le$teS Saftrtaufenbe gegeben oftne ©pracfye

unb oftne Religion.

X)k 23efdfcigung fann aucft eine ganj ungleichartige gewefen

fein. Der berühmte SDttffiondr $noblecl>er erjagte mir, er Ijabe

ben Negern oberhalb Eftartum allerbingS ein gewifieS $erftdnbniS

für @ott unb Unfterbltcftfeit, nieftt aber für baS Eigentumsrecht

»ermitteln fonnen. Der Sieger fyabc nieftt begriffen, warum er

fid? ntc^t eines ©egenftanbeS Ubkmn bürfe, wenn er beffen be*

barf. SO^em ©eftwager Glatterer ließ eine aus ©ufjeifen (jergeftellte

gigur, einen fnienben Engel, in Eftartum auf bem ©rabe feines

bort oerftorbenen £>nfels aufhellen. X)k gigur war fcftwarj tvk

bie 9(eger, unb würbe in ber ©onne fo ljei|j, bafj fie faum ju

berühren war. Das ift ein wahrer ^eiliger, fagten fie. @o fefyr

gleichen folcfye Golfer unferen $inbern.

£)b wir bk pljt)ftfcf)en ober bk geizigen unb feelifeften Eigene

feftaften aller lebenben 2öefen betrachten, allenthalben jeigt ftc^> ber
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heutige gufhmb als aus fcfjrittweifer Entwicklung hervorgegangen»

Alle hinten fonoergteren gegen bk Vergangenheit gür einzelne

gweige beS großen BaumeS erhalt man, wie für einlerne gir^

fterne, eine sparallare, ober wenigftenS ein beutlicl)ereS 25iC£> ber

Abzweigung; für ben Urfprung beS £ebenS fe^(t fte bis fjeute

gdnjlicl)*

£Bir wiffen nur, bafj unfer planet in ber früfjefkn sjtyafe feiner

Entftet)ung unb nocl) nacl) Abtrennung beS SftonbeS unfähig war,

leben be 2Befen ju tragen* ferner ifi befannt, bafj bk erfien ©puren

beS Sftenfcfyen erft fpdt erfcf)einen, unb ba£ eine $eit fommen

wirb, in welcher bk Erbe nic&t meljr fdfng fein wirb, lebenben

SBefen als Aufenthaltsort ju bienen* —
Diefe Ergebnifie finb hei allen trankenbentalen Betrachtungen

im Auge ju behalten. ©^ ft* überbenft, wirb von ©taunen

ergriffen über t^re ©pannweite unb wirb ju ehrfurchtsvollem

Danfe gezwungen gegen bk gorfcl)er, i)k uns fo mit geführt

fjaben. Wlan würbe ftc^> aber tauften, wenn man fte lebig lief}

als bie grucl)t ber Beobachtung unb beS VerftanbeS anfel)en wollte,

Diefe liefern unb orbnen nur bk Baufteine* Die großen ©nn*

tiefen reifen ploglicl) unb unter bem Eingreifen einer fcl)6pferifcl)en,

jebod) burcl) bk £atfacl)en gebunbenen unb geleiteten ^antafie*

Der Maurer überbliest bk Brucfyfteine* Er erfennt bk Anfcl)lufc

flache; bann baut er*

Der Bau ber £öiffenfcf)aft fdl)rt fort fiel) ju erlern Bis

jur @ren$e alles Enblicfyen gibt eS für iljn fein Ignorabimus.

Dort aber ift it)m für immer ein $kl gefegt Er ift Eigentum

aller $Ü?enfcl)l)eit; bk ©al)4eiten ber SQBiffenfdEjaft gelten für alle

Erbenbewofjner*

AriftoteleS wirb baS ©ort jugefeinrieben: ,,3cl) mi%, was ber

SRaum ift, frdgft bu micl) aber barum, fo weifi icl) eS nicljt"

Der grof?e SGBeife wufjte feine Definition ju geben, unb icl) fürcl)te,

ba$ aucl) feiger nur leere Verfettungen von ©orten als Defini*

tion geboten worben finb* Sei) fann fagen, was ein $ubifmeter

ober was eine ©tunbe ift, baS ift, was ein Zeil beS Raumes ober

ber geit ift, aber wo fein $?a£ ift, ba fc&Kefjt fiel) nicl)t ber Begriff*
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£)a$ fann aucfy auf anberem SSege gefaxt werben, Die 9tull

mit 1 multipliziert gibt 9tull, mit 2 au$, mit 3 and); bat

würbe nad) befannten Stegein fceifkn, ba$ 1 = 2 = 3 ufw«; t)aös

felbe gilt, wmn an «Stelle ber 9M( ba$ $tid)m be$ unenblicl)

©rofjen gefegt wirb. Daö bebeutet, bafj alle Regeln ber Aritfc

metif nur für cnblictye ©rofjen gelten, aber Ui unenblicfyen »er-

fageti.

Die spijantafte aber baut weiter, oon bem jeweiligen <Stanbe

be$ 2Bifienö auö, unb für fie gilt eine £)bergrenje überhaupt nid)t

Sie baut auefy mit Unenbtic^em» Sie baut nicfyt mit fo Ijarten

23rud)fteinen, fonbern mit (£mpfmbungem £Ba$ fie fctyafft, finb

*))oefie unb Religion, unb jwar heibt mit nationalen ©c^attie^

rungen, bk ber 2Biffenfcl)aft unbekannt finb* <Sie fetyreitet oft

über bk ©renjen In'nauö, bk ifyt bnvd) bm Unterbau gebogen finb,

unb ba nad) alter (ürrfaljrung bk Golfer me^r geneigt finb bm
gmpfmbungen aU ben Argumenten ju folgen, erreichen iljre

Schöpfungen großen @inf(uf^

Sn ber *Poefte gel)t man nacljficl)t$ooll über bk Spiele ber

spijantafie Innauö. 2öal(enftein$ Zod)Ui Zfydla war jur Jeit beä

£obe$ ifjreö $ater$ 3 3al)re alt; Schiller pellt neben fie SCRar

spiecolomini; wir freuen un$ ber grofjen Dichtung unb fcfyweigem

AnberS ift e$, wenn un$ oon fanatifetyen 5D?enfd?en dn ©all oon

Sßunbern entgegengehalten ober wenn fiebere Grrgebniffe ber gor?

fc^ung geleugnet werben, 2Bie au$ficl)t$lo$ in folgern galle eine

DiSfuffion ifr, l>at £aine in einer S5efprec^ung eineö 23u$e$ oon

SKepnaub brafftfety gefcfyilbert. €ö fann auety ntcfyt anberS fein,

benn ber eine £eil folgt einer Sittetfwbe, welche bk Anerkennung

frember Autorität au$fcf)lie£jt unb S3eweife verlangt, wd^renb ber

anbere Xeil fiel) in feiner Begeiferung als feiner ©ottljeit ndljer

freljenb betrachtet, biefe Begeiferung felbft als beweifenb erachtet

unb mit 2!ftitleib ober ©eringfcfydgung auf ben gorfetyer l)erabfiel)t

Die golge ift aber traurig, benn in bm Stdbten btlben fiel)

breite Seiten, welche ben S&iberfprucl) erfennen unb bm ©laus

ben oerlieren, olme bocl; im Drange be$ täglichen Kampfes um$

Dafein jene j?6l)e ber ©iffenfcljaft ober and) nur ber Überlegung

ju erreichen, bk einen firtlicfyen %alt ju gewahren oermag.

©uefj, (Ecinntrungen. 28
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Sn fe^r fcbwierigen Sagen bet SebenS fann nur burcb febr alU

gemeine, oon allen Einheiten abfebenbe Betrachtungen ein (et?

tenber gaben gefunben werben*

2luf bem unerfcbütterlicben ©runbe feftet Erfahrungen erlebt

ber menfcljlicfye SSerftanb im £aufe ber 3a|jrbunberte ben Bau ber

2Biffenfcfyaft* Über feiner £>bergren^e baut bat ®emüt; J)ier wob=

nen ^Ooefie unb Religion, Diefe £>bergren$e ift jebocb nicbt gan$

fcfyarf* Unter if>r ift an ben boctyften Seiftungen ber wiffenfcbaft=

liefen ©pntljefe ntc^t nur bat Riffen beteiligt, fonbern aueb bk

jufammenfaffenbe, burcb bat Riffen gebdnbigte ^antafie» @o
rueft bk £>bergren$e naci) aufwärts, unb tbrem jeweiligen @tanbe

folgenb, febwebt über ibr bk ^oefie unb nimmt au$ ben jeweilig

gen $enntniffen oom Weltall erbabene Bilber*

©abre $)oefie wirb von ber gebunbenen SKebe gegiert, aber fie

bebarf ibrer nic^t.

Cicero, fonft bem Greife ber Dichter ganj fremb, ergebt fieb

in feinem Xraume bet @cünonen an ber £)bergrenje bet bamate

gen 2Biffen$ ju ^o^en 2lnfcbauungen. ?) Eorm @cipio febwebt

im Xraume empor in bk liebten ©efilbe, in benen fein großer

£>l>eim, ber 2lfrifaner, fortlebt nacb bem £obe. Diefer weift auf

bk ©rofje unb $errlicb?eit bet £Beltall$ unb bk Bewegungen ber

©eftirne* Er wirb bit int Snnerfte erffuttert oon bem 2lnblid?e.

„Die Erbe felbft erfebien mir fo flein, ba$ unfer Sieicb, welcbeö

gleic^fam nur einen ^jDunBt auf ibr barftellt, mein Erbarmen er-

regte/' . . „£Benn Du Deinen Burf," fagt ber 2lfrifaner, „nacb

oben auf biefeö ewige SSaterlanb riebten willft, bann laffe Dieb

nid)t beberrfc^en oon ben Sieben ber $?enge; erbebe Dein $kt über

menfeblicben £obn; möge bk Xugenb felbft buxtf) iljre eigene $raft

Dic^) ju wahrem 3iu$me fuhren/'

@o fpracl? ein tyeibe. £)k Saljre finb babingegangem X)k

2efcre (grifft breitete fiel) wie ein miibet unb fdnftigenbeS ti über

bk $6lfer. Dann wetyte ber ©türm ber Reiten irbifeben @taub

berbei, unb bk ©tffenfäaft flüchtete ju ben Arabern» Dann Mjrte

fie jurüct

211$ Dante lebte, war bk Obergrenje bet 2Biffen$ geftiegem

2lucb feine ^oebften ©eftaltungen bewegten fi$ an biefer Obers

grenje« Umfangen nocl) oon aller ©df)6nbett ber ^eibnifeben 2Belt,
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ruft ber grofje 9)oet 2Ipotf, 9flineroa unb bte SJftufen an, beoor et

auffrcigt jum ^weiten ©ipfel be$ $Parna£, ben leucbtenben ©arten

ber Seligen» (£ntrü<ft ben ©efegen ber irbifcfjen ©cbwere, fc^trcbt

er unter ber güfjrung fetner 23eatrice empor, (£r fybxt unbekannte,

btmmlifcbe ^ffforbe, unb ungeblenbet blicft fein 2luge in bte @onne*

Da, inbem er bte am tangfamjten bewegte erjte @pbdre be$ $tms

mel$, jene beö SERonbeö, burcf)ei(t unb ber jweiten ©pbdre, jener

beö SXtterfur, fi$ nähert, beginnt er mit 23eatrice eine Diäfuffion

über bte gteefen be$ 2ERonbe$* <Sr f)dlt fie für $erfcfneben|jeiten

ber Dichte, unb 25eatrice belehrt ifm, ba$ fie oon frofftieben 2kr-

febiebenbeiten fjerrüfjrem

$iet weiter fic^> erbebenb, bi$ wo im fiebenten #immet 00m
©aturn eine golbene Setter ftcb tn$ Unenblicbe ergebt, fefjrt er

noc&mate auf 23eatricen$ ©ebeifj ben S5li(f juruef in bie burefc

meffenen Xiefem 3e§t meint er bk Bewegungen ber Planeten

§u »ergeben, unb bk (£rbe erfctyeint ibm fo fern unb armfettg,

bafj er (dcbelt. £r erreicht i>k ©ptydre ber girfterne; Xaufenbe

oon Stammten, bte @ee(en 2lbgefcbiebener, umgeben Um; er t>er*

febrt mit bm «©chatten unb erreicht bk unfagbare ^Drac^t ber ©es

filbe ber ewigen, göttlichen Zkbt. @r fief)t fid) auöerwdbtt, atfe

bte reinjten unb beiligften ©eftaften beö ebriftlicben ©laubenä ju

flauen. £)a$ 2Öort oermag bat ©efebaute niebt ju fcbilbern, bat

©ebdctytniö e$ niebt feftjubaltem

©0 innig berühren unb burebbringen fieb in biefer wunber*

baren Dichtung bk duferjten 2luffaffungen an ber Dbergrenje ber

©iffenfebaft mit ben erfjabenjten ©eftaltungen ber ^jDoefie unb ber

.ftirebe.

Wenige Sabrbunberte geben oorüber, unb biefe £)bergren$e rücft

gewaltig nacb aufwärts. $operntfu$ unb ©alilei febaffen ein

neueö 2Be(tbüb. Die 6pbdren oerfc^winben; ber @rbe wirb bk

befebeibenere Rettung jugewiefen, bte ifyx gebührt Kepler wetg

oiel mebr, alö Dante wuf?te, aber fo übergroß ift ber ©egenfkmb,

fo beberrfebenb bk Harmonie ber foömifcfyen ©efege, fo nabe brdngt

fief) bk freier geftaltenbe ^b^ntafie fytxan, ba% aueb er, ber grofe

3ftatbematifer, ^immtifebe 3Ifforbe ju fybxm oermeint.

$on ber jweiten Raffte be$ 18, 3abrbunbert$ an wenbet fieb

bte Slufmerffamfeit ber (ebenben 9latur ju, unb an feinem @nbe

28*
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oerfenft ficfr ©oetfje in baS ©tubium ber ^Pflanzenwelt £r meint,

©ififenfctyaft l)abe ficfy aus ^oefie entwickelt ©ir faxten früher,

baf; ©iffen allein nicfyt genügt, *pi)antafie muffe bk £atfacl>en ju

@nntf)efen binbem Das ift ein Sßeg, auf welchem @>oetl)e bk

spflan^enbilber, bk tym feine italienifc^e Steife geboten, $u feiner £er)re

oon ber spfeubomorpljofe ber ^flanjen vereinigt unb ftc^ bahä ber

%5afyn genähert r)at, auf ber feine Jeitgenoffen, (Steofifrop @t J?ilaire

unb £amardi, fpdter ££ Darmin, uns bk dinfycit alter £ebenSer=

fcfyeinungen gelehrt fyabtn. @r wollte, baS finb feine ©orte, baS €r-

fldrbare erforfcfyen unb baS Unerklärliche oerefjren.

Der heutige Jupanb ber lebenben 9tatur ifl bat Ergebnis eines

langen (ürntwicflungSoorgangeS* Der heutige ftaatliclje, wirtf$aft=

licfye unb fulturelle Juflanb ber SUcenfcl^eit ijt auclj ein folc^eS

Ergebnis, unb feines biefer beiben @rgebniffe ijt abgefctyloffem

©rofje SRetc^e ^aben geenbet, Golfer unb ©prägen unb mächtige

•StaatSfirctyen finb erlofcfyem £eo XIII. fagt in ber 23ulle Immor-

tale Dei, ba% oerfctyiebene ©taatSformen möglich feien, unb in

jeber !6nne ber (Glaube gebeten* @S gibt gläubige $atl)olifen in

ben amerifanifcfcen SRepubltfen, in granfreicl) unb ber ©c&wetj,

wie in ben alten SSJtonarctyiem @o wie baS £)ber£aupt ber r6mi=

fcr)en $ircr)e ficfy oor eine bannig faltigfeit oon ©taatSformen ge-

bellt fiefct unb fie anerfennt, ebenfo fiefjt fi$ baS £berf)aupt eines

großen Staates oor eine $ßerfcl)tebenartigfeit oon «ftonfeffionen ge=

jMlt, bk es anerfennen mufj, olme ju prüfen, welches bk vifa

tigere fei, ©er nicfrt ein einzelnes SRetcl), fonbern bat gefamte

2lntli§ ber @rbe ju überblicken oerfucr)t, ber gewahrt nocl) oiel

größere -üftannigfaltigfeit @r fie^t uralte ©taatSwefen, bk nid)t

nur au^er^alb ber fat^olifc^en, fonbern aufjerfjalb ber ©renken ber

tfmftlicfyen ^trc^e flehen unb in benen bennocfy 2D?enfcfylicl)feit,

•Üttoral unb £>rbnung Ijerrfcfyem @r fieljt, auf roie oerfcftiebenen

spfaben bk $ftenf$r;eit if>re SReife oollfüljrt

DaS SCftifroffop lef>rt baSfelbe in Europa roie in 3apam X)k

Retorte au#* X>k ©iffenfcfjaft ijt GrineS über bk ganje (£rbe-

X)k Religionen oerfolgen alle baSfelbe legte Jiel ber ©ittigung,

aber ifjre gormen unb iljre £el)rmetl)oben Iwben fiel) unter ben oer~

fc^iebenen Umftdnben in abweicfyenber fXÖetfe entwickelt, etroa roie

bk gormen ber ^Pflanzenwelt weit entfernter £dnber* Der % ^au-
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(u$ fagt, bk 3uben verlangen ©unter unb bk ©riechen Argus

mente, £er berühmte japanifcbe ©efctytcfytfctyreiber @f)igeno Anefi

berichtet, fem £anb fei fretö allen ©laubenölefjren offen geftanbem

s3?ur ba$ @f)riftentum ift im beginne be$ Xofugawa ©f)ogunate$

»erboten gewefen* „Der ©runb ijt, ba^ ba$ bamalige (Sfjriftentum

fid? ganj oerfctyieben crwieö oon bem heutigen, benn feine bama?

(igen Vertreter gaben oor, Sfihmber »errichten $u fonnen (fo j. B*

2ote jum &bcn $u erwecfen), unb wdtyrenb fte auf biefe Seife

fugten ba$ $utxaucn unfercr £anb$leute $u gewinnen, war bk

golge nur, ba$ biefe erfcfyrecft würben"«

SDttt ber Ausbreitung be$ @cf)ulunterrid)te$ unb ber 2krbic^

tung be$ gefellfcfmftlicfyen unb geiftigen 23erfef)rö wirb bk £ef)rs

metljobe ber Sßunber unwirffam, unb jeber SSerfucf), fte fef^ufjak

ten, freigert ben 2Biberfpru$* Diefer ©iberfprucl? tritt aber in

ber SRegel nid)t offen ^eroor, fonbern man flüchtet fiel) in ben be?

quemen Snbifferentiömuö*

25ei biefer Abjlumpfung ber tieferen religiofen (ürmpftnbungen

unb bem Mangel an 3nnerlicb?eit Bann eö fogar gefeiten, bafj

bk Religion jum ©cljlagworte politifc^er Parteien wirb, xva$

immer unb unter alten Umftdnben hti bem ©cfywanfen ber poli-

tifcben Bewegungen ber wahren 9ieligi6fitdt jum 91acljteile gereicht

2Benn fogar fircf)lid)e Autoritäten d^nlic^e Bewegungen unterftügen

wollten, bann würbe oon ifjnen gelten, wa$ oor oielen 3<*f)ren

©uijot in feinen Meditations oom Sefuitenorben fagte: „@ie f)aben

nicbt genug oertraut in bk $Jlad)t beö cf)rifHi$en @laubenö unb

juüiel oertraut in bk ©irffamfeit ber weltlichen spolititV'

Qabci barf aber nie oergeffen werben, ba$ bk großen tixfy

liefen Crganifationen bk fjoebften etfjifcfyen %kU »erfolgen, ®es

fcfrie&t e$ nun, bafj ein einiger farblicher $?enf$ an bk @pige

einer folgen £rganifation gepellt wirb, bann wirb eö begreiflich,

bafj bk ungeheure $erantwortli#!eit feines Amteö ifm ju fonft

unoerftdnblicfjen <&d)xitten bewegt ©enn er gar bte £ef)re, bk

er oertritt, für bk einzige tydlt, welche ba$ ewige @eelenf)ei( oon

Millionen naef) ifjrem Xobe oerbürgt, unb wenn er ftefjt, xvk biefe

2ef)re wirfliefj grofje Nationen einer oberen Kultur jugdnglicfy ge*

maebt fjat, bann »erftebt man leichter, ba$ er in Sßerteibigung

biefer Sef)re nid)t nur bk ifyx innewofmenben fittlic^en ©erte, fon=
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bem and) t»te alte £ef)rmett)obe famt ifjren 2Bunbem unb ©ebrdu-

#en mit alten ifmt ju ©ebote fkfjenben Mitteln feftf)dlt.

@benfo erBtdrlic^ wirb e$, ba$ im (£ifer ber Jpilföfrdfte ficb

biefe £dtig?eit fteigert, ja ba% fogar über ber 2krteibigung ber

SSftetfjobe ba$ legte et(nfcf)e Jtel au£er a$t bleibt unb fe^r weite

licfye Mittel in Anroenbung fommem Dringt nun bk Überzeugung

t>on folcfyer $ampfegtt>eife ju einer $tit in bie gebildeten Greife,

in welcher bk Erfolge ber £8ifienf$aft bur$ t^re tecfynifcfyen 3ln-

roenbungen immer tiefer in bat tägliche £eben eingreifen unb in

ber bie Ausbreitung beö $ol?$unterri$te$ burcb ben gewaltigen

gortfd)ritt anberer Golfer ju einer nnrtfctyaftlicben 9totn>enbigfett

wirb, bann (feigem fiel) bk ®egenfdge.
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©ujtao ^rentag
(Erinnerungen aus meinem fieben. ©ebunben 8 äRarf. — SBrieftoedjfel

mit £ einridj o. Sreitfdjfe. ©ebunben 5 SRarl. — 23rteftoed)[eI mit

§erjog (Ernft oon (5ad)fen*(Eoburg*©otf)a. ©ebunben in Seinen

10.50 maxi, in £albieber 11.50 SRarf.
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